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Cinleitung.

SStele [inb Berufen, il)veit Settcjenoffen luu-anjitleitd^tert

auf ber 33al)n ber fittlidjeix ^erebelung imb ber matextetlen

3.^er6e[ferung ; aber mir SSemge [inb auyeriüäf)It, neue 33a()nen

ber (^ultur=(>'ntnncflung auf^ufinben, bte bem erftreBten 3tele

näBer alö. bte BioBerivjen fül)renl'

Dtefer i?(uöeniHlf)Iteften (Siner ift ber ^33tann, beffen £eBen

unb 3^ötr!en n>tr m h^n folgenben blättern bar^ufteffen üer=

fucBen.

(5cf)ul3e=2)el{^fd) ^t fid) nidji bamtt Begnügt, in i^or=

vgefunbenen ^erfcältntffen BeleBenb unb förbernb gletc^

inelen anberen 53iännern be§ gürtjtf^rtttö auf fein Seitalter

etn^unnrfen. (5r Bat inelntel;)r
f
d) ö |U e r

i
] d) eingegriffen burd)

Bebeutfame Dteugeftaltnngen in !:)k ^er^ältniffe feiner 3eit.

@d)ul5e=-i}eli^fd) l)at fid) nid)t Begnügt, gleid) inelen

^U^n 93iännern, bie (5rftreBen0ii^ert()e§ erbad)t, mit t[)eDre=

tifd)en .^piniDeifungen auf ha^^ 3?effere, ha^^ erhielt luerben

füll, (^x l)at in aufcpfernber 5l^ätig!eit felBer fd)affenb

eingegriffen unb fertige ©eBilbe l)ingeftel(t, n^eld)e alö

931ufter fernerer (SntiDicfluug bienen.

<Sd)ul5e=-Deli^fd) ir»urbe nid)t bie ©iinft gn 3:^eil, mit

gleic^ if)m Bcd)geBiIbeten ©tanbe^genoffen feine ^h^^n au^=

taufc^en unb uernnrflic^en ^u fönnen. (Sr fteKte fid) üiel:^
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ntel)r bic iiitvjlcid) fd)unenv-^crc 5liifvjabe, tu 'i^a^ Seknt beö

iBoIfeö ^n-a!ti|d) e{n3Uv3retfen iinb im |d)lid)tcit 33iu\3cv=,

.^anbii>crfei*= unb M^eitcr=Stv"irib bte be^vibtercn unb beien=

neneren ?3uinitcr auf5ufitd)cit itnb ben luMt if)m lunAje^cid)^

neteit Btcicn fiujjvim 511 mad^eit.

(Sd)ul3c=©eltlj^jd) ftvinb mä)t 'i:)ai: ^^^ohlwolkn einer eblc

23eftrelnutgcit vincrfenncnbcn Diegievung 5111* «Seite. Crr univbe

im ©egentbeil UH\3eit fciiteö iu^rM)itmIid)en ©trebeitö t*er=

bäd)ti3t xtnb i'cn bei* Sieactiüit angefeinbet itnb verfolgt.

(5d)itl3e=.^eli^id) imirbe and) nid)t bitrd) dloii) ober glü(f=

Iid)en Snfall, 'i)k o\i \dmi i^^n iJlntrieb 3U grcfiien Seiftimgen

gebildet I)aben, 5itm (Jrvjreifeii feiiteo Sdniffenö i^eranlafet.

(?r legte inelmefir im rid)tigen 33i?rgefii()I beffeit, iiniS er bem

Isülfe jein !aim, ein el)reniu^rieö (Staateamt freiiinllig nieber,

lr>eil ibm hk Unabbcingigfeit beS Oiid)terftanbey, bem er an=

gelüu'te, auvgetaftet jd)ien. (^i o|;ferte eine ef)reni^i?He 2^bmt^'

ftellung jeinen nntrbigeren Sielen.

6d)nl3e=^elit^]d) iintrbe and) nid)t bnrd) hk ^^(nefid^t

anf einen Iol)nenben ertragereid)en Sebenobernf angelcdt 3nm

neuen Sd^affen. (5r ftaub inelmel)r jahrelang in bei]piel=

lüfer llneigenniUugfeit im !Dienftc jeiner 6d)ö|.^fnngen; ja eö

bcburfte erft ber Sniticitii^c ber ein]ld)tc^iu^Uften ^clfc^frennbe

ber beut]d)en 9latii:n unb ber 58ermittlnng aller jeiner grennbe,

um il)n 3nr 5fnnal)me einee @el)alte^^ 3u beir»egen, has mä)t

l)eranreid)t an 'i^a^^ einee Beamten lunt jeiner SCnrfjamfeit

nnb jeiner -?3tiU)en\iltnng.

3n all' biejen Sngen :|.n-ägt fid) ba^^ eigenartige biejeö

53ianne§ an^j. (5r l)at jo ©rcj^artigeö line 5tiemanb jeiner

bem ^Privatleben angel)th-igen Seitgcncfjen gejd^affen. (B^uu

(Sd)öpfnngen irerben and) — bae crfennt nnnmebr jeber

grennb ber S^3al)rl)eit — nnjer Seitalter überbanern. ^s^i)tf

luD fieb3ig Saläre jeineö nnanögejel^^t tl)ätigen Sebenei bal)in=

geflcfjen jinb, gen^äbrt e^o jebem grennbe beö Scrtjd)ritty

eine .per3enofreube, il)n nod) immer je energijd) nnb anfe|.^fernb



an bei' WrBeit 311 fekit. @Ie{d)lrüt)l mal)net baö imalnrenb-

bare 93ieni(^en^efd)tc! iinb bk 3cil)l ber Sa^re, hk über fein

.^aii|.^t jputlcö I){nti->egfd)reitet, an bte ^flid)! ber Danfbarfeit,

bte fein Seitdter i§m jd)ulbet, unb gan^ befcnberS au hk

%>\iid)t gegen :in§ unb unjere 9La(^!ommen, ^in £eben§bilb

bec^ 93tauue6 feft3u[)alteu, ber in feinem gan3eu ©epräge ^in

93'iufter fetner 3ctt ift unb ein ebleö Isorbtlb fommenber

Seiten fein unh hkihn nnrb.

2)aa (eigenartige, ha^ tt)m fein SÖirfeu unb 6d)affen im

(vrirerboleben ber ©egenUHirt üerlei^t, ift aber and) n?ie alle^,

iray baucrnbe Äraft in fid) birgt, mit alC ben gortfcbritten

unferer Seit aufö Snnigfte i>ern>ebt. S^iemanb fd)afft ©ro^eö

inmitten eineS ^sülfeö unb befonbery unter 5)tttir>ir!ung beg

^sülfee, ber nid)t mit alten 3^i>ur3eln feinet £)afeiny innia,

bem ^olförnefen unb 3]oIfäIeben anget)ört. ^erfud)t man
Sebcn unb Sd^affen eine^ fi?Id)en 93canneö bar3ufteffen, fo

erf^eint e^ nur im rid)tigen £id)te, w^nn man fein 23ilb

im 9ial)men ber gan3en 3eitgefd)id}te 3eigt. S^Öie innia^ ha§

Qtbm 6d)ul3e'y mit bem 'i^^Wn beö beutfd)ey ^clfeä uermebt

ift, ha^^ hdmxhti benn aucb jeber 33Iic! auf bie politifc^e

@efd)id)te unfereö beutfc^en ^niterlanbe^.

Sn ber %l^at giebt es feinen ^^fuffd)mung ber greif)eit,

feinen 3ug beS 9ied}t5bemu^tfeiniv feine S^tegung beö (vinbeitg=

(^efitl)Ie in ber beutfd)en 5^ation, feinen .fampf gegen 35er=

fiimmerung unb 33efc^ränfung ber iBoIföred)te, feine 33e=

megung fitr 33ilbung unb 33clf§bele^rung, feinen ^ef(^Iufe

ber ^sclföi^ertretung im maf)ren ©eifte be§ empcrftrebenben

^j:Ifömefen§, voo wix nid)t 6d)ul3e in ber erften 9ieibe ber

gemeinfamen gii()rer erbliden. 3a, er tritt, mie mir im

Verlauf ber @efd)id)te feine» ^tbznd nodj 3eigen merben, in

h^n mefent(id)en ^^au^^tmümenten al^ ber einflu^reidfte gübrer

unb Seiter auf unb ermedt hie 3^f)atfraft ber ©enoffen burd)

mäd)tig 3iinbenbe 3^^3erte, wo ein S^Öcrt 3ur 3eit 3ur lu^tien

3citparoIe mirb.



@(cicr)Unc in bei: @e]d){d)te lutfercS bcut]d)en Isaterlanbcö

itad) bcr c^rc^cit (ypod)c feiner il^efrcunty^efrtec^c, i^erv3e()en aud)

^alu-^chttc icincö Sebeu^^ iit [tt((er iubtinbuelTer (vitüincfluitg,

in iiHid^r fid) bic iV'rii3ulid}!eit 3111- eblen ?3ianiteöreife au^-

Inlbct. Qx]t im -^(Itcr lunt iner^icj !JaI)rcu uuirbe (gdjul^e

im 3>oIfc;ja[)r 1848 jitr (vulfalhutc^ fcinee^ üffentlid)ett ^eben0

cm|.un-c^etrvielen, um lunt 'i^a ah Bio auf 'i)cn beutic^en '^aa,

uuabläfftg burd) brei 3;al)r3el)nte in allem ©uten unb (Sblen

förberub unb jd^affeub lun-an^ujdireiteu. 5)ie Sugenbfnjd)c

unb bcr D3ianneC'ernft, hk ihn im erfteu öffeutlid)en ^fuf^

treten auy3eid)neten, finb i()m In^^ jeljit ckm ]o treu v3eMieben,

tine er treu Hieb 'i)m i^ebren ber greißeit unb ben ©runb=^

^itgen be6 :lu^Ifyred)te^', hk if)n ^um offentlidien ^fuftreten

krancnjefcrbert Kikn. ©leidilucIVi i[t 'i^k -;iI>Ln\3eid)id.)te jeinei^

öffentlid^en 'i^üiftretenC^ zhi lr>e]entlid)e^^ 93ioment ^ur Ä'ennt^

nit^ jeincö SeBeut^ unb (5f}arafterc\ Sn ber StiUe ber Sal^r^

jebute 1.UU- bem 5^al)r 1848 I)at fid) in Um »per^ unb @eift

lun-gelnlbet für alle ibealen 33eftreBungen eineö nad) freier

v3eiftiv3er (Jntnncflung fid) fel)nenben ;:I>oIfey. 6ü trat er

benn and) lH\3eiftert unb gereift mit bem ^Beginn beö L^ffent==

Iid)en ;isol!eleBenö im ^clfe auf, 3U hod) v3cBilbet, um imn

Okbifaliemu^^ fcrtgeriffen, unb 3U feft im red)ten 6trekn,

um \)cn ber %M{} ber 9iea!ticn er]d)üttert 3U irerben.

Su3enbfrijd)e unb ?3uinneöernft im ed)t beut]d)en Sinuc

finb vntd) bie Befcnber^i glüd'Iid^en (Sigeufdiaften, lre(d)e biefen

W^ann eBen ]o bem Sitben line bem 9lcrben beö beutid)en

^saterlanbeö fo ft)miHitI)ifd) mad)ten, nne feinen Sn^eitcu.

(vine feltene D3iiiduin3 lunt ^^oetild)en ©runb3iu3cn unb ].n-af=^

ti]d)en Bielpunften, lum bid)teriid)er il^egeifterung unb jurifti^^

fd)er !^erftanbec^id)ärfe, lum Beiterem L^umcr unb lunt ftrenger

'5.^itnftlid)feit, lunt v3efeniv3er greimütbigfeit unb UHid)1amer

©eunffeuBaftigfeit ^rägt fid) in all feinem Al()un ane^ 2)iefe

vjlitrflidie ?}iifd)unv3 ift eö, meld)e Binreif^enb unrft auf ^cn

jübbeutfd)en Beiteren ©inn n>ie auf ben norbbeutfd)en fd)lr>er=



fälUc^ent (5ntft. ©ic ift e^, hk i[)m iit i3elel)rtcit luic tit

i^i:IfetBümlid)cit ^U-eifen bte erfte DicKe beö treuen güf)rer§

für 9ied)t, für greif^eit, für ©eifteSrecjuitc^ rtnb für mate=

riellee S^l^oMcrcjelHnt 3itgelinefeu I)at.

^ie ®e]d)icl)te feiitei^ innern i^tIbunc^iH3ancje^^ lutb eine

:}innbfd)au jeinei^ öffentHd)en 3:!${rfenö tft ein i3ebetf)Hd}e§

nnb erfrenltdK^ ©tüd bent]d;er ©e]d)td)ti^entnnd(un3. (vfneu

^arftellnng berfelkn ift bte fclgenbe 6d)rtft cjennbmet.





per Pami unb fdn llame.

2^er ^rcieftabt ^^eiilrjd) in ber iH-oinn3 ^cid}]en ift

!etne^^it>eg^ ci)m eigenes iBerbienft bte ©itnft 511 ^f)ci( ge=

auu'ben, {()reit -5u"imen i^ereiingt 311 fef)en alS 93terfma( unb

33ei]at3 ^u beut ^^uimen etiteö BeriU)mteit 5)lattne§, bev in

xi)x 'i^a^^ 2xä)i ber 3:Öelt exbMi I)at. (Sdutlje^^Delttifd) ift eine

-iBerbinbung ^ireier Dramen, lum n^eldjen ber eine iregen feiner

^pänftvgfeit faft hm ßl)arafter eineS (5'igennamenS einBitft,

nne ber anbere li^egen feiner ©eltenl)eit jebe iBern>ed)feIung

au0]d)lie^t. 6ie ergänzen einanber fo fe^r, baJ3 il)re 3u=

fammengel)örigfeit allgemein beiBeI)aIten ircrben ift, c£nroI)l

'^k nrjprüng(id)e ilseranlaffnng I)ier3n Bereits feit breiJ3ig

Sauren i()re ^afiy eingelntfit I)at.

5)ie treiöftabt 5)elil3fd) I)at ndmlid) am 8. Wiai 1848,

im @egenfal3 su bem altBefannten ©^nnid^mort, hk 33ebent=

famfeit t§reS ^eimatlid)en ^JtitBitrgerS ^djni^^e fe^r \voi)l er=

fannt nnb i()n jnm ^IBgeorbneten ber nac6 33erlin einBeru=

fenen D'iaticnali^erfammlnng beS großen 25j:IfS=SaBreS ge=

irä^It. ^a in ber ^uitionaberfammlnng mef)rere 93titglieber

biefeS 9^ameny eriftirten, fo fügte man, nne ftetS in hm
!;^(ftenftüden ber ^JVarlamente gebränd)Ii(^, hm 9^amen beS

3Sal)IfreifeS bem feineS Vertreters bei. T-a§ gan.^e 33efen

beS -^3ianneS aber t^ar bereits in feiner erften öffentlid)en

SSirffamfeit alS 3]i:IfSi:ertreter \:on fo bleibenbem ^inbrnd,
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ba^ uuiit bie ^Hirlvimentartidie !iscrlnnbung jciitcy 9tamen^3

mit feinem 3^i>aWorte and) für bie %l^Ici,c alfgemeiu ktbelnelt,

felbft aU er fpäter i\ni gan3 auberen 2l>viWfrc{]en mit bcm

?3uiitbat ber ^^crtretintg betraut univbe.*)

Sl>enn \mx aiii!^ ber (Sntftelntng be^^ jeM fo villberiil}mteit

9lamcnö bereite^ erfeBcn, mic 'i^k ©etuirtc^ftabt @d)itl3e'ö biird)

iBre 3^i>a[y[ ben ^^tnla^ giir SBeremtgmtg ifcreo ctvgneit -?]amen§

gab, je irerbeit linr nod) ©elegeitktt Baben 311 geigen, une

fid) biefc <Stabt tm ^>erlauf ber jpäteren SaBre aud) ^ai}

35erb{enft eiliun-ben Bat, bte crfte 311 jent, lreld)e ftd) in

linrtBfduiftlicBer 33e3tel)ung ber £ettiirtg {I)re0 treuen 93tit=

bimgerci angejd)(cffen. 93tit dUdji fiugte baber aud 6d)ul3c

ntdt minber, Une feine Seitgencffen fortan feinem Flamen

ben feines ©eburtsiuieS bei. (vfi Hegt barin eine \vo\jh

eriiiorbene e^rentJüKe 5(ner!ennnng , irelde irir ber fleinen

Brauen (Btaht niäjt i^erfagen bitrfen.

Cllkrn, Clr?iel|ung, Jnrliilkr.

5(ber nid)t blüfi bie ^^erbinbnng ber Flamen, fonbern bie

eigenartige d'ntnndlung ©d)nl3e'€' i^eranlafst uno gan3 be=

fonberS, ben 3?Iicf auf feine Isaterftabt unb i^at^ ^Nerl)ältnif3,

in lreld}em hk SBoreltern ©dnd3e'0 in berfelben ftanben, 3U

rid)ten.

2)nrd) eine Oieif)e lunt ©efd;'(edtern na[)men 'i^k 5BiU'=

fat)ren (Sd)ul3e'S in bem ©täbtden ©elit^fd) hk el)rent»i:((c

©te((ung beö 33itrgermeifteit> unb bcS 9iid)terö ein. ©ie

ge^ijrten and) mit i^rem i^efiütbum 3U ber uuV[)r()abenberen

klaffe ber biirgerlid)en ©efe'KfdHift. ^er 0]id)terftanb früberer

*) 3n ben offiziellen 2[ftenftüifen beo :preu^tfc^en 2tbgeDrbnetcn=

BaufeC' mt bco bentld)cn ö^eic^C'tagieu finb bie fipciteren Söal^Iüvte ^Berlin,

Söiec'baben feinem Dcamen beigcfüc^t.
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Seiten, iro bie ®erid)tcKirfeit ber (Stabtc^cmetnbe o^iftvinb,

unir nun fetneeiiKi3^^, iine ber jcl^ige, eine i?üit aUeni i8ev=^

!el)veirejen iiitb üffentltd)em ScBett abv^e]d)Ii?f]'ene ^a[te, jeu^

bent nahm in ber ftäbtijcf^en l^enualtung iine im lMu\3ev=

Mmi Nebelt dm tl)ättge lutb cinfhi{^reifl)e 6telfitng innütteii

ber i^ei^blferung ein. ^^(Tö ^^ür^ermetfter unb ^]tcf)ter ftanb

vutd) ber 33ater S^iil^e'ö im ^33tittelpun!t be§ l^ertra^en0

feiner o,an^^^cn Unujebnng. 3^^3iffenjd)aftlid)e 33ilbnni3, \m-[h

ti]d)e (5"infic6t, i^cik ^enntnif^ be^ lna\3erlid)en £eben§ nnb

iH'rtrvineneniKcfenbe llmgan^on^eife mit 9ieid) nnb ^(rm in

allen Greifen ber ®e]e((]d)aft, Uhu* in ber gamilie ein bnrd)

mel)rcre Generationen fid) fort^^flanjcnbe^i (Srbe. —
5m Sal)re 1807 i»ermä[)Ite fid) ber ^^ater 6d)nl3c mit

3:l>i(f^elmine ^dnncrl, ber S^od^ter eineö 5)ianne^\ beffen (^ha-

rafter nnb 3^l>e]en i^cn jo an^erorbentIid)em (5inf(n^ anf feine

Um^ehtn^ irar, baf; nur feiner nod) ireiter irerben gebenden

miiffen. 5)ie junge bnrd) <Sd)LntI)eit nnb nu^l)ln^ü(lenbe0 S^öefen

an^H-^e^eidinete ©attin gebar if)m am 29. ^^ngxift 1808 '^en

älteften ^oim .permann Sd)nl3e, ber ber .^elb nnferer

:i:arfte(tnn3 ift.*)

£^ie ©nnft bee @efd)ide^\ 'i^k '):)^n regen mnntern Knaben

in einem cpanfe anfiuad)fen lie^, wo Silbnng, 3^^3ol)Iftanb

*) 2(ly d)ara!teri[tij'd) für bie ^dt mc für bie religiefe (Stellung bor

6'lterit unfercC' (grfiulje fü(;rcn iinr folgenbe %^at\aä)^ an.

Sac' ^r eb
i g er = 3 Ditmal für @ ad) fen ücn S^i^n^iv unb ^eOruar

1809 (SSittenberg Bei Sinimerniann) entl^ält bie Sraurebe be-o -^farrerc

bei ber 33ermä^lung ber ßiteru unfereö ©einige in ber ^ircf)e ücn

"Prettin. 3um S:e,rt it»äl)lte er nid^t eine SSibelftelle, fonbern ben @prnd)

©d^iller'y „üom ^per^cn, bay fid) gnni .^ergen finbet." Sn einer Diote ju

biefer 9^ebe unterläßt ber ^rebiger auc^ nid)t, bie SBrant, bie 93iutter

(Sdjulge'y,. ju rül;men, iregen il;ver frommen ^etl)eilignng aly (Sängerin

in allen ^ird)en=(ioncerten, wo fic bie (SDlD=^artieen übernommen. 5)cr

luadere Pfarrer fcä^lie^t baö anofü^rlid^e Öob ber Sraut mit bem d)araf=

teriftifdjen (StoBfeuf^er, ba|3 ber ^^ricg and) biefe (Soncerte geftcrt 'i)abe,

„ireldje gnr 3?ilbnng ber 9Dtenfd)en anwerft f)eilfam tvaren."
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unb djcMjQi^ @Iücf eine ^eimftätte ijatim, iinirbe nod) erl}ö()t

bitrd) beit anregenbeit (5tnf(ut3 gvüf^er Seitereigntffe, ireld)e

bie @emütf)er luMt i}(It iinb Suncj in bamaligeu 3af)ren tu

mäd)t{v3em -i}(uffd)unmg f^ielten. S^iseni^e 93ce{Ien i^oit bem

@ehirt0ftäbtd)en imfere^ ^pelben iinirbe bte ^>ölferld)(ac()t

Bei Seip^tc^ gefdalagen, ir»cld)e bag Bebritrfte iBateiianb imx

ber gremb[)eiTfd)aft Befreite. T>er iBeftanb be^ ^i^nigreid^e^

(Sad)fen, ^u lr>eld)em aud) -Delififd) bvimalö gel)crte, iinirbe

babiird) tief er|d)iittert, imb bieg mii^te benn aud) auf bte

amtlid)e @teUuug beö ^aterö imx tuejeutlidjeut (^iuflu^ feiu,

jo ):)a^ hk gro^eu uie[tgefd)id)tlid)eu iBetreguugeu Bio tititteu

iu bie gamilie beg I)erauir»ad)]eubeu ^uaBeu i()re SSogeu

fit^IBar mad)teu. £)a{3 uttter ]cld)cu 3eiteu uub iuutitteu

eiueö ^pd)geBilbeteu ^aujeö i^cu treuer beutfd)er ©efiuuuug
auä) \djon hk erfteu c<^naBeujaI)rc BoBe Begeifterube uub
d)ara!terBiIbenbe (^iubritcfe empfaugeu, 'i)k in ebleu 9?atureu

aud) im ipäkxn £eBeu md)t ^an^^ fd)linubeu, i}a^ tft kidjt

erfid}tlid). (50 |u-ägt fid) hk^5 aud) iu eiuer jel)r tiefeu ^M:r-
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lieBe ©d>ul3e'ö für alleä, ir»aö beut beuticßeit äi>eien entjvrtd)t,

viue, 'i^k mit bcn 9icnüut63cn3cn aitc^ bcit Bcitcn bcr 5>3e=

freiuiißc^fnccje cntipringt.

^^tiif bie gamilic fonnte bte im S'aln-c 1814 eintrctcnbc

(yittferleihing ciitec^ bctväd)tlid)cu 3^I)eily be^^ ^oniv3vcid>ö

8ad)|cn in bie ^n-cii[uid^c 93imtard)ie, 11^^311 cinä) ber ^reiö

uitb bie (itabt £^elil^fd) gc[)orten, nidit ol^ue Ginftu^ Heikn.

^^(6er ber -^Hiter i^erlüieb nid)t Woy unter ber neuen .f^err-

jd)aft in feiner amtlid)en Stelfung, fonbern ergriff aiiä) fü=

fcrt Uq ©elegcnkit, um fid) unb feine ^^eruf^Hgencffcn für

'i:}k ueuen ^serMltniffe iinffenfdiaftlid) unb :|.n-a!tild) iuu-3U=

kreiten. Qx ftiftete einen -5Berein unter beut Flamen „5n=

riften=(5cni^ent", ber fid}'ö 3ur 5(ufgak mad)te, bie llnter=

fd)iebe gtoifd^en ben 3eitf)erigen unb ben nunme[)r mit bem

SÖed)fel ber ,5errfd)aft eintretenben 5lsenraltung0= unb 9ied)tö=

i>erl)ältniffen feft3ufte((eu, um tl)ätig unb linrfjam in bie

i^eränberten Suftänbe eingreifen 3U !cnnen. ©iejer im Sal)re

1817 geftiftete ;J8erein Ijat fel)r fin-berlid) \o\vd)\ auf bie £)rb=

uung ber 33erl)ältniffc, une auf bie ©teKung feiner 93titglieber

eingeluirft unb beftanb benn and) fort bnrd) eine lange J}ieil)e

•von Sal)ren, uad)bem feine erfte -i}(ufga'6e längft gelcft ii^ar.

5fuf t^m Mftig I)eranuiad)fenben älteften, geiftig regen

(Bol)n ber gamilie mirfte ber ©ruft bcö amtötreuen einfid)tö=

lu^Ken Katers fel)r uicl)ltl)ätig dn. Sie liebelu^lle ?3tutter

I)atte nod) einen kfcnbern Sm^nle, auf hm ©ülnt mit

l)i?ffnung§i?cKem cg)er3en 3U blicfen. (5r Wax cffenBar if)r

lum 5fn]et)en äl)nlid), aber er trug and") uod) in feinem

d}arafterfeften, l)eitern unb energild)en 3:\>efen hiV^^ @e|.H-äge

i()reg 5lsater§, ber mit Died)t ber 6tol3 imb ber 9inl)m ber

3:od)ter \mx. (äin 33Iic! auf hiii: Mmx biefeS 9)ianneö,

Une eö in bem „^lefixlcg ber .^entfd^en" l^cm Saläre 1828

auöfül^rlid) bargefteKt luirb, 3eigt in ber ^I)at, ha^ ha^:> (yrBe

lunt bem ©ro^iHiter mütterlid)er Seitö einen trollen -^lnt()eil

an ber (5[)arafter=33ilbung 6d)ul3e'ö l^atte.
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2)er ©ixf^i-^tter, j?aii ©ottloO @d)moii, vcax in ber

fontc^Iicf) ]äd)ft]cf)eit 3cit @eneral=fe{]e=3uJVeftLU-, ©tabt-

Scßretl^er*), -^(niralt itnb -Du^tar tu ber ^ta^t %)xQüin ki 3:cr=

v3au unb lebte f].niter itvid) beut lleüerc^auv3 tu ^u'eittu]d}e .^^evr^

']d)aft al^ 5uftis=c^oiuutiffar uub -9^otar bajell^ft. (ix wax etu

armer (Sd)uhuet[terji:fnt, ber ftd) iuü[)jatu burd) bie ©d)u{=

ia(}re [)tuburd)arhttete, Ho er auf ber IbtiL^erfttcit tu Setp^t^

tut 5(Iter lu^u 19 5a[)reu \:a^5 ©tubiuiu ber Surtöprubeu^

erv3re{feu fouutc. ^^alb nadj aBfüIiurteut Stubtum umrbe tl)tn

bay obm hnamiU ^futt tu ^^retltu aui^crtraitt, ba^ er uitt

grefeer ©eiinffeuljafti^feit i^erumltete, ftd) ue(^eu[)er a6er burd)

gemetuuüiitge ^[rktt bte ^aitfbarfett ber (5tuircf)uerjd)aft

tu ßc()em ®rabe erivarß. (3r lecjte Oßfti^ffau^uu^cu itiu bte

BtaU an, i^erSefferte 'i>k ^äutute o^^^i^m bte 6'(6e, a^aubelte

i:zn ^trd)f)cf tu etueu @arteu itiu, Kutte etu mm§ 6d)te^=

i)an'^ uub le^te auf etueiu untfteu ^pia(3e etue .patbe au,

uu^felbft hilb an 50,000 juuge ^äitiue ftaubeu. Sm Satire

1793 uutrbe er alö !:}(Kjecrbueter ber Staht ^Pretttu tu '^Qn

2an\>taa^ nadj ^reobeu Berufeu. ^pter eittiindelte ftd) 'i^^nn

fetue ]:ülttt]d)e ©telTuucj, iue(d)e im dldxoioa, ber ^eut]c§eu

mtt fcigeubeu Sä^eu uäf)er be,^etd)uet mxh:

„(5'r trat lutt eiuer an bte] er ©telfe ute gel)crteu gret=

mittßigfett uub uad)()altigeu Gruerßte auf uub ^og ^en (Schiefer

lunt ineleu ^aubey^ebredieu uub -?3iäugefu ireg, h^n btö^er

ncd) Dlteutaub ^u krit()reu, ucd) ireutger 3U ()ebeu geiragt

[)atte. (3y fouute utd)t fef)(eu, \^a]^ etu ]o uueruuutet !itl)ue0

^eue()iueu bte ©eutütf)er ^uerft ttberra]d)eu un'i) er]d)redeu,

"^ann aber t()iu s^a% uub ^^erfclvguug luut hm Bei jeueu

@e6rec§eu t^telfad) kt[)etlt3teu tuäditigeu ^Perft^ueu gu^te^eu

utu§te. ^"r trug hi^^ aber lutt großer 6(}arafterftär!e unb

gitrd)tli^ftgfeit nnh faub hann, a(y ber erfte ^[uftcfe i^üriiber

*) S)er (Stabtid^reiber bamaliger ^dt in (Sai^fen trcir gugtcic^

Sfiic^ter unb mn^te ein [tubivter 33iann jein.
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UHir, aubcrfcitö and) bie IcH)aftefte, ermmtternbfte !Il}e{Inal)me

eiltet großen ^[)cxU jetitcr ^33titftcinbc, u>cld)e iijm @ei-ed)ttg=

fett linberfaBren licf^en iinh xt)m bte el^reni^cllften ^lufträge

giir 5(Btciffunc5 ber uncßttgften £-anbtvigö]d)riften crtl)e{lten. —
<5ntfprad) nun and) bcr a'nc5enH{dIid)e (Erfolg ntd)t allent=

()ai&en jctnen aii^i beut reinften ^^atnrtiömuS gefloffenen

^ütftreni3un;3en unb 3:t>ün]d)en, fo war hoä) mancher jd)äb=

Itd)e unb iHU'ja[)rte ?3c{t^h-aud) burd) feinen fräfttgen ^fugriff

in l)^n ©runbfeften erfd)iittert uuu'ben. (fr I)atte bie ^aljn

43eBrüd)en, unb lunt jenem ^lugeuHirfe an änderte ftd) eine

freiere S^Btrffaiufeit ber |äd)lifd)en fianbeei^ertre-

tung, u>eld)e für haz^ £anb I)öd)ft I)eiltn*ingenb ivar.

9iid)t BIüS lu^n jebem UHiI)ren ^^atrioten bcö Snianbö, fcn=

bern and) lunn entfernten ^fuölanbe l)er erl)ielt er bafür bie

lauteften ^^[ner!enntni[fe unb einer ber erften unaBl;ängigften

^Staatsmänner (5ad)]enö, ber Sanbtagömarfd^aÜ unb ®e=

^eintrat!) ©raf 3?itnau=5)a^Ien, gaB i[)m nad) feinem S^cbe

ba?^ (ante, aui) foId)em 93tunbe bc)>^^elt el)renbe Seugnifi:

„©a^ fein ^^Inbenfen auf ^cn fäd)fifd)en Sanbtagen ncd)

lange in (ff)ren Bleiben tr>erbe, unb ba^ i[)m ber DiuBm ge=

Biliare, 'i^ai:^ erfte ^iäji üBer ftänbifd^e 3^i>irffam!eit

DerBrettet 3U I)aBen, cBfd^cn bamalö hk ^fugen bafiir

ncd) nid)t empfänglid) unb bal)er geBIenbet. geirefen liHuen."

£)arum I)aBe er 'i^iV^ @d)icffal \o vieler grxf^en @eifter ge=

tl)eilt, hk, if)rem Scitalter ^u tueit iuu-fd)reitenb , nur ütnt

ber DlacBii^elt geun'trbigt unb ge^^riefen unirbcn."

Sinr l)aBen biefem uitBefangenen llrtf)eil iiBer hm @rc^=

rater unfereS ©d^ul^e gern einen auöfitl)rlid)en Duaum ge=

gönnt, lr>eil eö mh^ in fprec^enbfter S^l^eife bartBut, ir>ie

fef)r ftd) (5I)ara!ter3Üge unb SeBenSrid)tungen getreulid) auf

bie (SnM cbler 93tänner itBertragen. £)er au6fit()rlid)en

©d)ilberung beS 5Ze!roIog§ üBer bie ^^erfcn beS ©rcfjiuiterö

6d)morI entnel)men unr mit großer ©id)erl)eit, ha\^ ber

(2nkl and) äufserlid) bem ©rojjiHtter äl^nlid) ift. 5)af! hit
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?3tutter tu beut I)cranli^ac(>fenbcu (Boljn hiVj -^IBBilb {[)i'e^>

albercßrteu ^natcrö erblicfte, irar nxdjt bloö ein itatitrltdier,

jonbent aiicB ctn tiefer (linHtc! in ^a^^ SSefeit be^^ 6ül)necs

eilt (SiuBIicf be^^ ^^tutteraugey, bac^ fel)r oft rid)tiv3er crid)aut

alö bay eine§ |on[tic^en 33ecbvid)tero.

5)er ©vü^t^ater ©d)mcii ftarb im ^flter lunt 81 Scifcren,

aU ©d)ul3c Bcreit^i jein 3iiuiit3i9fte0 Sebeitqalu- iiber]d)ritteit

luitte. 5)er (vnfel, ber in ^naKntjaBren iine im 3nn9lini3C'=

alter l^cit Seit 311 Seit ben ©ro^t^ater gefeku, empfing ftet^>

hcn tiefften (Jinbrnc! ber nmd^tigen nnb eßrfnrd^tgelnetenben

^JV^rjönlidifeit i^cn ibm. dlcä) kntigen Slvigey f|.u-id)t ber

fteb^igjdf^rige (3d)nl3e mit (>"f)rfnrd)t nnb .*pi:d)ad)tnng, ja mit

33egeifternnc5 t»cn ber mntf^igen nnb cneri3i]d)en .paltnng

biefe^^ ©LU-fa^ren in allen gäKen, wo ey galt, Died^t nnb @e=

rcd}ti3!eit jn i^ertreten. £)a§ S^C^elen nnb bie (5'r]d)einnng

einey jold)en ?Otanneö mn^te Wohl anf ben (5n!el nxdjt Bloy

einen impcnirenben* Ginbrnd mad)en, jünbern and) einen

tiefen mcralifd^en nnb fein Seben Beftimmenben Ginflnf;

aneüben.

9^teben biefen Settern nnb 93inftern ftanb aber bem 3eifte6=

regen lcbenefri?§en Knaben noä) ein eigentl)iuttlicber l)än^^=

lid)er ©eninö jnr ©eite, ber e^^ i^erbient, bem ;*)]eicbe ber

iBergeffenI)eit eineö r^erbienftiu^llen i^erborgenen MeinlebenS

entriffen nnb ber SebencH3efd)id)te be^ 53ianne^^, ber ibm incl

3n i^erban!en l)at, eini^erleibt ^n merben.

©egen (5nbe be^ luu'igen 3al)rbnnberty lebte in ^elil^fd)

dn fd)lid)ter n^ol^lbabenber X')anbn^er!er nnb ^(derbürger

^lamen^ 2el)mann, ber einen @I)rgei3 barein fel3te, feinen

(Boi)n einem nnffenfd)aftlid)en 3?ernf ^n nnbmen. 5)er jnngc

£el)ittann, ber fid) aly begabter ^nabe ermie^^, fd)lc^ fid)

bem (Bd)nl3e'fd)en .f)anfe friil)3eitig an nnb nalnn mit beftem

Grfclge an bem 33ilbnngCH3ang bey ^Httett^ nitfereö ©d)nl5e

S^beil. Gr mad)te and) feine Unii^erfttdt^ftnbien in Seipgig

bnrd), wo er fid) l)an|.^tfäd)lid) in 'i>zn fla]fifd)en <3prad)en
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au^v^eirf)ncte itnb fid) bitrcT) ciniv^c linffcnitfiaftltd^c ^[bl)aitb=

Im^QU Hc '^(cbtmtvj ber gacl}gcncf]"en enrarb.*) 9uid) aB]c(=

inrtem Stubium febrte Scl)manit itt bic Aöeimatftabt 3uriuf

itnb |ct3te btefey ^uniHittm mit Bcftem (5-rfoIge fort; eranci?

jcbocl) eine ]c entid)tcbene -i}(hteigunc3, irgenb ein @e(cl)rtcit=

vimt 311 übenteßmeit, ha]^ er e^> t^or^og, in bie kjd)cibenc

(StcÜunc^ ki feinem ©tnbienvgenoffen, bem -X^atcx nnferco

Sdmije, vil6 beffcn '^(ftnar ein^^intreten. (5o nnirbc benn

Sel)mann ein cpancngencffe bcy ^^lircjermeifterö, wo er fid)

ben naffifd)en Stnbicn mit i^cUem (Sifer in feinen grei^^

ftnnben bingaB. -9leBenI)er leiftete er feiner 3?aterftvibt einen

nnfd)äl3Kiren ^ienft in ber -^fnöarbeitnncj einer (II)rLntif, bie

reid) an ivertßuüden ^iocnmenten ift.**) Sn ber @d)nl,5e'fd)en

gamilie felBft lebte er fid) fo innig ein, 'i^a^ er biefe bis ^n

feinem 1852 erfolgten ^obe im bitter ocn 72 3al)ren nid)t

mel)r oerlief!. -i}[nf bem ^1rd)f)cf jn ^'eli^fc^ befinbet fid^

baö ®rab biefeS feltenen 53uinne3 mrt ber Snfd^rift M
feinem Flamen: „-Der (^bronift biefer ^ta'i)i, bnrd) S^Öiffen

nnb c^pnmanitdt feinen S^-ennben nni^erge^lid)."

3n ben *>\nabenja[)ren nnfereö ©d)nl3e wax t^m Sel^mann

ßebrer nnb grennb, 93htfter beS glei^eS nnb S^orbilb trener

§er3lid)feit ^ngleid}. Der groI}finn nnb bie £ebt)aftig!eit

beg Knaben fanben in Sef)mann einen milben nnb liebeoollen

33enrt()eiler; ber rege @eift ©d^id^e'^ erl)ielt in ben Untere

loeifnngen beS feltenen gelel)rten D3cannei^ jene ernfte Diicbtnng,

ioeId)c bie ©rnnbqnede aUer 5^iid)tig!eit ift.

*) -^rofeffor ^aubclb eriüäf;nt in ber S^orrebe §u feinen I)i[toril^=

inriftijc^en (gcfjriften in je^r e^renber Söeife ber 5)ienfte, welche i^ni

Seemann in ben (Snt^ifternngen ber .^^anbl'c^riftlid^en (Scbicey geleiftet.

**) S)ie (Sf}rcni! ift nac^ bem Sobe S-e^mann'ö i^cn unferem ©c!)nl>c

f)eran^'gegekn, im 3al;re 1852 in gwei ^änben bei (Si^im in 2)clil^fd)

erfc^ienen. (5ie enthält einen ©c^ai^ üon le^^rreic^en ©d)ilbernngen nnb

Dlcti^en, ireld)e namentlid^ aU irert^üolle ^Beiträge ang ber Seit ber 9ie=

fcrmvition nnb beo brei|igiäl;rigen Äriegeö uon ber ^iti! anertannt finb.
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^ay ^saterl)au^ itnfcreö <Sd)iil3e Uhu* mit retd^em ^mber=

fecjen au^ geftattet. SDem älteften ©cl)ne folgten nod) nenn

@e]d)linfter, treidle bte ©m-gen ber (5r3iel)uni3 mcl)t erletd)^

tcrten. ©Ietd)a^ü^l fmi^^ften ftd) an ben ©rftgeborenen bte

fd)önfteiT .^poffniutgeu ber (^-Itent. Unter forgfältiger Settnng

entlüicfelte ftd) benn and) ber ©eift beöfelBen fo eilüartnng^=

reid), ^a^ er bereite im Filter i^on bretge[)n Sal)ren ber ^efttm=

ntnng jnm ©ele^rtenBernf na[)er gefn()rt tnerben bnrfte. (5r

iintrbe jn btefem 3ifed nad) bem bamaligen 93ltttel].^nnft ber

i!3tlbnng, nad) ^tip^^io,, in ^^enfion geBrad)t, nm bafelBft in

ber berühmten 9l{cDla{=©d)nle big 3nr Dieife fitr hk llnt=

i^erfitdt t)ürbereitet gn li:)erben.

inm, kr S'djüler imlr kr ^tuk0*

3^id)t ol)ne @rnnb lä^t @j3tf)e feinen gelben, üon „SÖiffen^^

qnalm entlaben", 'i^en erften 3(neiflng in baö lu^Ke 2zhtn nad)

ber ^Dlnfen^ nnb .g)anbelöftabt ßei^^ig nel)men. ©elbft unter

'i}^n ©efeden in Wnerbac^'0 Heller lebt hit nntr)iberf]?rod)ene

lleber^engnng, \)a^ t§ ein „flein ^])artg" fei, 'i)a§) „feine

£ente bilbet". — SSor fed)§ Sal)r3el)nten ftanb Sei:p3ig in

ber ^§at al§ tin fo I)eri^orragenber (Sentral^mnft be^ bentld)en

gebend ha, 'i)a^ eö nod) l)entigen ^age^, lum anbern 93tittel=

|.utn!ten ber ^nltnr iiberftitgelt, ben 6d)iinnier gldngenber

S^rabition nid)t eingebüßt ^at.

^2il^ SÖeltftabt fiir ^anbel nnb SÖanbel I)i:d) berii^utt,

erhielt e§ bnrd) i)ic gro^e 33efreinng§fd)Iad)t anf feinen @e=

filben and) einen erl)öl)ten :pi:litifd}en ©lan^, ber it)m tin

nationales ©e^u'äge bentfd)en (S^l)ara!terS üerliel). 91cd) bi§

anf bie ©egennmrt, bte gelraltige SBeränbernngen in Sanb

nnb £enten t)ert)Drgeritfen ijat, entpfanb fid) ßei];3ig ftety fo

i^cli nnb ganj bem bentfd)en D^^atiünahDefen f)ingegeben, 't)a^

in il)m niemals ber fel)r an§ge|.u'ägte fäd)fifd)e ^artifnlariö=
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nm§ 3^i>ur3el fd)Iagen fcnntc. 5(n Diaturfd)önf)ett fonnte cö

mit 5)re§bcn nidjt li>ettetfent; lra§ fiirftlid)e ^Borlicbe au

^uuftjdmticu aul)äufeu fouute, fam ber .ipauiptftabt beö .^öui^=

tetd)y ©ac^)fcu 3U ©ute. ^^(Ber an ^^dixnljm uub au Inirgev^

licüer S^fiättgfeü üBetflügelte Sei^^^ivj bte gläujeube ftitle Qxe-

|{beu3; uub alö ©tabt ber 53iufeu uub ber Silbuug, ber

@elel)rfam!e{t mxi) ber greikit, Btlbete £etp3tg bamalö etueu

O'eutralpuuft, ber jebe (5oucurreu3 üBerftraI)Ite.

Slöie auf jetuer 93ieffe bie 3i>ertf)Befttmuutug aller geirterb=

Itdieu ^rcbufte für Su= uub ^Jluölaub ma^gebeub U>ar, \o

xvax jetu ^ud)l)aubel uub jetue literarifd^e ^robu!tti:u ber

Si>ertt)meffer für bte geiftige ^l)ät{g!e{t © eutfd)laub§. ©etue

Umüerfität jeMe eiueu ©tcl3 baretu, fid)- auf beut ^o'i)m

beö ftreugeu ^rxteftautiymuS 3U er^alteu, im luVllBeUui^teu

©egeufai^ 3U ber jäd)ftfd)eu ©^uaftie, u>eld)e bk\t§ gro^e

(Sulturmomeut feiuer ®e|d)id)te burd) ^tn UeBertritt 3um

^atl)üliciömu§ i^erleuguet l)atte. ®er 33auu be^ beut]d)eu

3?atubeytage0, ber jel)r Balb al^o ^xn jd)U»erer £)ruc! auf jeber

acabemijd)eu greil)eit laftete, umrbe in £eip3ig leidster alö

at[eutl)alBeu iu h^n 93tufeuftätteu 5)eut]d)laub§ geuommeu. £)ie

3eufur lr>ar bort mtlber aU irgeubuu\ 2)er jd)ir>erir)iegeubeu

5lutürität ber ©öttiuger „®elel)rteu Wu3eigeu", ber „§allijd)eu"

uub „3euaifd)eu ^^iteratur-Seituug'' je^te ber freie 33ud}l)aubel

£^etp3ig0 jel)r Balb iu hm „^lätteru für literari|d)e Uuter=

Baltuug" eiueu 3c].>flofeu, mäd)tigeu, ^^c^mläreu (Simcurreuteu

eutgegeu. £)aö (5d)uhpefeu, bamalö iu5luer!euuuug^^*»eftalc33i'ö

in lu^llem 5luffd)Uuiug, faub in £ei]?3ig eiue uad)l)altigere uub

fcrtau uugeftcrtere -^^flege aU iu -^H'eu^eu, \üo eB hi^ 5lufaugö

Begüuftigte ©telluug uur all3uBalb eiuBii^eu feilte.

2)er IteBergaug au§ ber $eimat in hi^ freie ^^ltmcf]:I)äre

ber grc^artigeu 93tufeuftabt fouute auf ^imn fo regeu ^uaBeu,

luie uufer 6d)ul3e, uidt cl)ue BeleBeubeu (^iuftu^ BleiBeu.

^n ber 9'ticolai=(Sd)ule faub er fel)r Balb iinirbige 53titfd)üler,

lreld)eu er uadieiferte, uub muutere ©eucffcu, hie feiuem
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grcl)finn iin'i^ niut(){v3eit Si^efen ii^ilHge Solge leifteten. 2)te

Scituitg ber 6cBu(e unter ^rcfeffor Dr. gorBiger wax eine

anregenbe. Sie l)telt \iä) fern t)ün ber :päbagogijd)en ©nge,

bte ben (eBf^aften ©etft in bem 51iüeau ber ^D^ütelmä^tgfett

fe[fe(t. Unfer junger 6d)ü(er 3eid)nete fii^ burd) freiiDidtge

-^(rBetten Bejonber^i auS, \vo\iix ii)m i^tnn auä) ntand) luftiger

ec^ülerftreid) nadjgefef^en lr»urbe. 6etn 2Ba^(]pru(^ lüar

fd)on bamali^: ein guter 9^icülat=(5(^üler mu§ fi^ uor

feinem bummen ©treic^, aber aud) Dor feinem (S?:anten

fürd)ten.

2)aö gaftfreunblid)e (>"Itern^au§ geftattete bem Reitern

(Bo^m, au§ bem naiven Set|^3ig aud) gute greunbe in 'i)tn

Serien mit3uBringen. 5)ie fd)öne ©itte übertrug fic^ aiidj

auf hk fpäteren Saf)re, n^ü ber 33ruber ©tubic mit luftigen

(Scmmtlitcnen in 2)eli|]c§ einrüdte. £)a kleBten fid) 'i^k fttlfen

(Strafen be§ ©täbt(^en?^ tJüu bem SruBel unb bem Subel

ber 6dntler unb ber ©tubenten nni) ent^iinbeteu einen (Sn-

tf)ufiaömuy für bte 93lufenjöf)ne, ber il)r (5rfdeinen 3U einer

geft^eit im ftitten 35erlauf ber gelnöf)nlid)en $Lage mad)te.

60 nmc^S benn ber ^uaBe im Sauf ber Satire 3U einem

BIüf)enben ^offnungöt^ollen Süngling ^eran, luVIl Reitern

6inn6 unb ernften ©treBen^i irie feiten tin ©encffe. Bzin

£eBen unb SreiBen in ber fleinen 3}aterftabt Ite^ x^n (^in-

fic^t xmb ^enntni^ be§ fleinen 33ürgerIeBenö geiüinnen, hi^

ihn in ff^ätern Sauren jum Reifer unb 33eratl)er im Bür=

gerlidien 33erfet)röleBen au^ ererb entlid) Befähigte. Bein gei=

ftiger ^^erfe^r in Seip^ig lr>ei§te if:)n in 'i)it SÖeItt»erf)äItniffe

ein, in lüelc^e fi-'^äter ein3ugreifen fein fi^öncr 33eruf nrnr.

Sn htn 2;rabiticuen ber ©reife feiner 35aterftabt leBt

noc^ hie (Erinnerung an htn fc^önen jungen ©tubenten, ber

a(g tüchtiger D^eiter ^auftg ^oä) 3U ^Mo^ etn3og, ber mit

9^ap]3iren unb ged)t3eug nac^ bem t^äterlic^en ©arten, im

fröBIiden (5or].^y feiner (Scmmtlitcnen, baf)tnfd)ritt nnh Sung

unb Wlt 3ur re{3enben ^(ugemrieibe biente. £)a§ ber ^ater
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mit I)ctfituitc^evctd)em 33l{cf, feie 9}tuttcr mit gliicffcltcjem etcl^

an] bcit ©cl)n |d)aute, lä^t fid) letd}! benfen.

Sn bte 3ett ber glücfltdieit (Jnttintfeliinc^ beö Sünglingö

jaiii aud) bte ^•]?r(l)e, liu^ ber ©eift ber beutfc[)eit Dtation

\>ün ber S^ÖucBt einer gan3 (^'urc^m itmfa[feitbeit Oieaftioii

itieberv3ebriicft iiuirbe. (5r gerietl) babiird) in ^k iJtBirrimgeit

einer üBerjpannten romanti]d)en Siteratnr, in hit Srrgängc

einer |pefnlatit»en -^V[)tIofo^4}ie nnb in hie ^imibität tim^y

3erri[jenl)eiteire|enö I)inein, 'i)it inele Svalente in frucf}tlüje

(^rregnngen t^erfe^ten. (Sine eigentBitmlidje natnrgetrene ®e=

jnnb()eit, hit iinr eine feltcne @aBe ©d^nlje'^ nennen biirfen,

iivil)rte iBn i^cr biefen gaKftricfen beö ©eifte^i, hit in nidit

geringem @rabe nnjere Siteratnr üernnftaltet l)aBen.

(Sin |d)öneg (SrBe be§ iiäterlid)en »5*^1^]^^ ^^^^^ j^^i^ (Sinn

fiir 5]hift!, bie er mit Snft nnb Siebe Betrieben liat. (^dmi

ber ©ro^iuiter ©d}mDrl l^flegte bie bent]d}e ^^Infi! mit t*o([=

[ter Siebe nnb 3?egeifternng in jeinem $an]e. Söa^ Morgan

nnb bie gan>;e Icinblid)e Umgebnng i^on -^H'ettin an mnfifa-

lifd^n S^alenten beja^, nmrbe in baö ^anS beö ©rctu\"iter§

öfter i^ereinigt, xmt bie 93leifteiirer!e t^at)bn'ö nnb ^xidVö

an|3nfiil}ren. ©ie ^cd)ter Söilfjelmine, bie 93tntter nnjere^v

(3d}nl3e, iinrfte al§ tiid)tige Sängerin mit. Unter i[)rem

(vinflit^ irnrbe aud) ha^ $an§ it)reg ©atten eine (Biafh

mn[t!ali]dier ©enitffe, line fie in fleinen Stäbten jnr Selten-

Imt gel})3rt. -i}(nf ben Scbn nnrfte 'i^iet^ in äftbeti]d)cr nnb

ge]eIl]dHiftIid)er ^Bejiel^nng vin^erorbentlid) ein. (Sine ]d)üne

anc^brnrfcau^tte 33aritcnftimmc nnb eine einbringHd)e -^or=

trag^ti^eije machten i§n 3nm nnllfommenften ©e|eKfd)after in

gcbilbeten ^reijen, nnc ein |uuti]d)er 3ug, ber feine !)eiteren

nnb ernften Dieben bnrd)lre^te, ii^n fe[}r balb 3nm 53tittel=

^nmft ber jnngen grennbe nnb ©enoffen mad)te, bie in geier^

ftnnben ftd) hei einem ©lafe ^^ein ber I)eitern 2cinne i[)rer

3at)re I)ingaben.

^ör^^erlid)e Diitftigfeit nnb @eliHinbtI)eit ftem^^elten iijn
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I^cretty auf bcm Sed)tbcbeit bcr Setp^icjer Unberfttät 311

einem lüd^ttgen ^orpy = ©titbenten; gleid)iiu4yi neigte jetn

9'JatnreI( niemals ^n ben ^^[nejd^n^etfnncjen ber ^3.Viuferetcn,

'i)k bamal^ o,aiv^ Befcnberü ^nm 6i:mment geborten. Gr

ijriff ntd)t feiten gnm 6d)läger, aBer in ber Siegel büd) nur,

u^enn e§ galt, einen -^H'al)If)an^ 3ur öiaijcn jn Bringen.

Sm ^ater^anfe ^err1d)te eine freifinnige 9teligiintöan=

fc^anung, hk in |:pätern 3al)ren \xä) 'ijeiiiiid) genug in ber

(^aftfrennblicBfeit !nnb gaB, it>eIcBe bafelBft f)in unb ii^ieber

hk Seiter unb S^räger beö freien ©emeinbetBumy fanben;

baBei aBer leBte aud) ein tief ernfter ©inn fitr ben lu^Ken

ctl}i](^.en 3:öert'^ ber Oieligicn, al^^ £:ue(le beö ftttlidien ^a^

jeinS. 5}em 6üBne ift biefer 6inn je treu i^erBIieBen, ^a^

er il)m and) in öffentlichen -Vorträgen Bei ^^affenben @e=

legenBeiten lu^lfen -^tüebrucf gaB. SSir iDerben iiieitcr^in

(^elegeuBeit BaBen, dne feiner fdiüuften Dieben unfern Sefern

i^i:r3ufitBren, hie gan3 getragen ift i'on bem etBifcBen ©eifte

ber D^^eligion. ^^LBer Bei aller SieBe ^ur greilieit unb aller

-^IBneigung gegen @eiftlid)en=^perrfd)aft unb ^ircßen=gana=

tismuS I)ielt er fic^ hüä) felBft in hen Sal)ren, wo hit xtli^

gii}fen gragen ganj allgemein 3ur eifrigften ^J)arteiung

fiiBrtcn, i^cn ben eigentlicBen ©treitigfeiten fern.

Duid^bem er 3irei Sa'Brc aly (atubicfue ber Sxtric^uitben^

auf ber Unii^erfität Sei^^3ig feinem freien 3itge nad) 3^Cnffen=

fc^aft genügt Batte, galt e^, i[)n für '^a^ 5lmt bey Suriften

im :preu^ifd}en Staate auf\3nBilben. (ät t)erlie^ bal)er S-ei].\3ig,

Ire treue greunbc t^erBlieBen, unb ging nad) ^alTc, ircfelBft

er ben 33erufyftubien mit Gruft unb (5ifer cBlag.
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Sit Dftent 1829 Bejovj unjer ffütter Setp^tger ©titbent

^\z ^n'eutn]d)e Unii^erfität ^paKe, ober iine [te batrtalö mit k=

jcnberer Betonung genannt mnrbe, '^xt „\^zxz\\\\%iz gnebrtd}^^

Uniiuu-fttät ^>ir(e=Sittenkrg." ^Dte §üd)]d)nle erfrente ftd)

in biejen Safcren i[)rev ©lan^eprd^e, 3U ir)elcf)er fte ftd) bnrd)

i[}r ^.^olitifdc^ Sd)trf]a( em^^crgejdinntngen \)^\!iz. i^ereitö nad)

bei* <2d)Iad)t i^on Sena I)vttte nämltd) ^ui^^oleon bie -!^(nf=

Bjnng biefer Unii^erfttät befretirt. ^nrd) ben S^ilftter grteben

erl)telt fie 3Unir i?ün ©etten ber ir»eftfcili]d)en Siegternng \^\t

(yiianlnt{]3 il}xer (57*{ften3 irteber, aber bnrd) ein mieber^

I)clteg ©efret beö alhnäd)tigen Sl)rannen, ber ben ©eift ber

bentjd)en llnii^erfiläten, biejer i^pstmftätten ber „SUnminaten"

nnb 2^ngenbhtnbc fitrd)tete, iDnrbe i[)re -^(uflöfung im 3al)re

1813 iu^K3i?gen. 5}a trat benn mit ber 3?efreinngefd)Iad)t

bei Sei|.\3ig ber S^ag ber ^^(nferftel)nng and) fiir '^xt §i?d)fd)nle

zx\x. (Sie ir>itrbe anf ^ejd)ln^ beö ^önigg griebrtd) SSil=

t)elm III. ntd)t blü§ iriebernm er^jfnet, jonbern 3U il)rer Be=

letntng nnb 3nr ,^enn3eid)nnng i^reg (5§ara!terö irnrbe \)Xt

ireltberiibmte Unii^erfität Wittenberg it)r eini^ erleibt. 5)ag

53iärtt}rert!)nm biefer .g)cd)]d)nle niad)te eö 3n einem (5f)ren=-

;ntnft ber beitt]d)en Sngenb, nad) it)r 3n nnillen nnb ,,\sxx ber

(Eaale l)el(em 6tranbe" bem 33nrfd)en]d)attö=Gnt()nfia^mnS

freien Sanf 3n laffen. Bu^ar irnrben ^'xt jd)n»ar3=rotf)=goIbnen

garben iel)r balb i^om ^^nnbeStag i^erbammt, nnb ber ^u-en-

^ifd)e ^nrator nnb llnii^erfität0rid)ter üerftanb feinen ©^a^

mit bem 5lngenbbnnbö=5(b3e{d)en; allein zxxxz fcbn)ar3e 93tn^e

mit rctbem Oianbe erfe^ite, üf)ne -^^fnfto^ 3n erregen, 'x\x ber

golbnen Sngenb "^xt tl)enren garben; nnb ber I)a((efd)e ^pi)i=

lifter, gntmiitt)ig ron 9u*itnr, fpieltc nimmermet)r "^zxi ^zxxxxxx--

cianten, irenn auc^ '^xt 93tnfenfel)ne auf ber Kneipe 3unieilen

„"^Oi^ -Isaterlanb, "^o.^ bentfd)e" l)od) leben liefen.
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ßiu anberer ©nmbjitg ber iH'cijin^ ^ad)\m, ctn reli=

vjiöfer Oiattcnaltemit^v förberte iit jenen Sa()ren bte greqiten^

irer ^cc^fdutle gcin^ kfonber^^ Sn^et Unberfitätö=Se[}rer @e=

jentity uub 3;iNev3fcC) eiber gingen in ber 33ik'Ifritif mntbig

i^cran nnb Hlbeten einen @egenja^ ^nr tkcIogijcBen %ahiU

tat :2ei|^3ii3, hk fid) gar je^r im ftrengen gntl)ert[)nm üer=

tiefte, ^er raticneKe (^Barvifter ber |)a[fefd)en 2:^eoIi)gen

güg anc^ ben anbern gafnltäten baö -^Bertranen ber 6tnbenten=

|d)aft ^H. ©ie 3a!^I berfelkn !)dB fic6 nad) nnb nvic^ Bio

anf 1300. -5(Ber bie Oieaftimt Blieb aiid) ha nid)t an^^.

5(nf ©rnnb einer ].netiftijd)en 5}ennnciation gegen ©ejeniitö

nnb Söeg]d)eiber nnirben im Sa[)re 1830 bieje raticnaliftiid)cn

Se^rer burd) ein !cniglid)e§ 5)efret iBrer 5(emter entjefit,

ii^cranf benn andj gar Balb 'i)k 2)eöinfe!tion ber ^ocBjc^nlc

rcn al[em ^^aticnali^mn^ bnrd) ^l^oln! nnb Seo ]o leB^aft

i^oKjogen nmrbe, ^a^ mit ber i^ertrieBenen ^e^erei anc^ hk

6tnbenten]c§aft i^erjd;enc§t nutrbe. -Die 3aI)I berfelBen jan!

Balb anf hk .^älfte I)inaB, nm fid) jeitbem nid)t nneber jnr

i^origen ^o^e ^n er()eBen.

Unjer ©d)nl3e fanb inbeffen bte §cd)]d)n(e in i[)rem t^oKften

©lanje. ©ie Gcdegia limrben fleißig Bejnc^t, nnb mit Bejcn=

berer ^iciiieBe aiid) Literatur nnb 93cnfif BetrieBen, aBer

^Mn^dien, ändpt nnb gecBtBcben be6lj)aIB bnrd)any nid)t

i^ernad)Iäffigt. (^in ftotter 2;än3er, tin tiid)tiger ©Kläger nnb

dn Inftiger ©ejelle, fanb er fid) fe^r Balb an ber (S|.nl3e eine^

ftreBfamen grennbeöfreifeö, irenngleic^ ber $a([ejd)e (Komment

grnnbjä^Iid) ein anberer n?ar aly ber Sei^giger, nnb ein ©tülj

baranf gefegt ii^nrbe, in ^nnbgejang nnb klinge einen eigenen

'^Vjpvi§) jn pfJ^^S^'i^ ^^^^ ¥^ Ben)af)ren, iiBer n>eld)em nnirbige

iSenioren nnb Bemcfte ^^än^ter mit !el^errid)ter(id)er Strenge

forgjam iraditen.

^(nöftiige nac^ ber ^eimat nmrben nnebernm regelmäßig

in S^egleitnng t^on Inftigen (Scmmilitcnen unternommen, ha-

Bei aBer anc^ ber Sei].^3iger greunbe nid)t t?ergeffen. ©in
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I^etterer Sw^j auf einem foId)en ^^[ue^fhiv3, bcn itn§ ein Ijüä)-

ad)tBarer 93uinn, el)emalö ©tubtengencffe unfereS ©cBulje,

mtttl)etlt, ift |o d^arviftertflifd) für SÖejeu itnb 2;vc{Ben xtufcreS

gelben, ba^ linv i()n f)iev i3ent liüü'tHd) bem ^tlbe jeine?^

SugenblcBen^ etiti^eiietkit.

„ScB ftitbirtc" — \o lautet ber ^^ertd)t — „mit ©d)ul3c

tu Seip^iß, wo \mx. mttciuauber Befauut irurbeu. 3u Aftern

1829 i^^Ui^^n wix ktbc nad) ^aKe uub leruteu uuS I){er uüd)

nd^er !euueu. .^ur^ luu* S[Öeil)uad)teu hmmi (Sd^ul^c etueö

93uu\3euS 3U mir: „^u, 2ß
,
unr müffcu einmal

i^aä) 2eip3ig unb unfere 53e!annten kfud)en. ^d;) I)abe Bei

5(uli!e (bem renommirteften -^^ferbepl)ilifter in spalte) jd)ün

kftellt, in einer I)alBeu ©tunbe gel)t e§ fi^rt." Sd) unlligte

ein unb bie fReije untrbe auf gemeinfdiaftlicBe Soften unter=

ncmmen. ^ir Hieben jmei S;age in ^dp^^i^y-i am britten

9u*id)mitta3§ ful)reu wir in unferem (Sinfpänner nad) r^alfe

3uriid. 5n 6feubi^ umrbe gei^eöpert, unb hit Bejd)eibene

3ed}e and) rid^tig Be^a^It. ^U tvii aber auf bie offene

©traf^e famen, geftanben iinr un§ gegenfeitig, baf^ irir fein

@elb meBr Ivätten, um 'i)a^^ (^"I)au[jee=©elb in ©ro^fugel 3U

Be3aI)Ien. „3:I)ut uid}tö!" jagte ©d)ul3e, „toir fommen jc^on

burd}!'' WIS unr in ©ro^fugel anfamen, wax hie Karriere

bereits gefd)l0ffen. ©d)ul3e !latfd)te tüd^tig, ber SSärter i^ffnete

'i:m @d)IagBaum unb I)änbigte un§ baBei bie Bis ^alle gül-

tigen Bettel aui:\ ©cBalb nur biefe unb gIeicB3eitig freie

23aBn Befcmmen Batten, trieB ©d)ul3e 'i^a^ ^>ferb 3U rafd^em

Saufe an; bem SSärter aBer rief er 3U: „Sd) BeiJ3e (Sd)ul3e

unb Bin an^ £)eIil3Jd) unb ber 'i)a I)ei^t S^ö unb ift

auö DIaumBxtrg. S^Öir Be3al)(en morgen, I)eute I)aBen inir

fein ©elb me[)r." ©er SSärter ftu^te, gaB fid) jebocB 311=

frieben unb mir gelangten fraft unferer Bettel unangefodjten

nad) ^alle.

„*^fm anberen 53tcrgen nodj luu' 9 ltl)r mar (Bdm^c miebcr

auf meiner 6tuBe. „2Ö ,
Unr muffen nad) ©rc^=
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hxo^d xtnb itnfer Söiu't Vö\m." 93l{t bcm ©efd}iTr, in beut

vcix geftent gefommen umven, ful)reii iinr al^Balb lineber iiad)

©rüfVfitcjel. £)ei' Sisärter ir»oI(te feinen ^Jfngen nid^t trauen,

vik^ ©dnil^e tl}m 'i^a^ gejtern tiorentl)alten c (^I^auffeegelb nber=

reichte. 5(Ber bamit ir>ar e^ nid^t abc}et[)an. Söir fttegen l^om

S^Öagen unb ©d)ul3e fragte htn 3i>ärter, oh mir nid)t Bei iijin

einen SmBi^ einnel)men fmtnten. Sener eri^iberte, er I)ätte

nur 33rob unb Butter, liKun hai^ beliebe, inM)ten nur in

feine ©tube eintreten. Söir traten e.§, unb nun brad)te ©(^ulje

an^ feinen ix^eiten ^ancnenftiefeln gipei glafc^en .SBein unb

aus feinem Ueberroc! eim grcf^e Söurft unb ein mächtiges

(Bind (Sd)in!en ^erauS. £^er Södrter nnirbe gum grüBftitcf

etngelaben unb ber fReft für feine Samilie aufgehoben.

S^Öir brachten in ber üeinen 33el)aufung eine red)t gemittl)^

liebe ©tunbe 3U unb freuten Vin§> be§ 33elim^tfein§, ia^ wk
un§ aU e^rlid}e ^erle benommen."

£)er ©tubiengenoffe unferes ©d^ul^e, txn in irürbigen

^^[emtern ergrauter (5I)remnann, fügt fetner üeinen ^^ieminiS=

cenj mit dltd^t l)i^n: „2)iefe ©ennffenl)aftig!eit ift ein

.g)au^^t(^ara!ter3ug ©c^uI^e'S, ber i^n bereite mitten in feinen

luftigen ©tubentenftreic^en !enn3eid)nete. 6ie ift eS, U''eld}e

t§n iüertb) machte beS 35ertrauenS, ba§ i[)m ftetS gefc^enft

uutrbe." —
©tubienleben unb ©tubententreiben! @ö fü^rt S;aufenbe

ber ^offnungSüüIIften Sugenb au§ allen 3:I)ei{en ber gebil=

h^kn @efellfd}aft jufammen, bit bann ber ©ruft beS ^tbtn^

unb ha^ Sßeltgetriebe nneberum jerftreitt nac§ allen 9iid)=

tungen ber gecgrapl)ifc^en Söinbrofe unb ber geiftigen ©Dn=

berftellung. !Die (Erinnerung ll)üllt einen leid)ten ©§leier

über all hk jugenblidien ©eftalten unb lä^t fie im $aud}

ber (Sinbrüde be§ ernftern £eben§ balb nne iurgänglid)e

Sraumgebilbe i^erfdjiinnben. Dlur -33"erein3elte, bie im i^h^n

felber l)eri^i:rragenb htn 33lid ber Beitgenoffen auf fi(^ lenfen,

treten uneberum an^ bem ^lebelbilbe ber Sugenb erfennbar
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I)eriun', xtnb man crBItcft, entiincfelt im reffen 53lanne, \va§

man in ißm in pceftereic()er ^>ei\3anv3enl)ett gea!)nt Ijat.

.peinrtd) ßanBe, ctn 53tann lunt I)oI)en ©etfte^^^aBen nnb

eblem 6d)arfM{cf für Wq§, voa§> iljm in jctnem n»cd)]eliu^l(cn

i^ekn kxjegnete, ftnbirtc gktd^geitig mtt nnjerm ^Bdjni^c in

S^aik. 6te gel)i3rtcn ntd)t berfclkn gaiit^tat an nnb traten

and) geifttg einanber ntd)t nal)c. 3T)r (JntiDidhtngggang

iDar tin jef}r i^crfd)tebener nnb il)re £ebcnöftet(nng eine bnrd)=

an0 etnanber nnaf)nltd)e. dlnx anf bem ged^tBoben, iiu^ fte

Betbe in SBtrtncfität rii^altfirten nnb mand)em Dlenommtften

i^a^^^ üfappier anö ber .panb |d)Inv3en, [}atten fie ©ele3en[)ett,

fid) jimetlen 5(nge in -5(nge gn Bilden. ©letd)nuVf)I BlieB

lum hm lj)nnberten ber ©enoffen, bte fnr immer bem ©e-

bäd)tni^ entfd)nntnben finb, ber (Sine im ©ebäd)tni^ beg

-^(nbern. ©djnl^e erinnerte fid) beS I)aIB farmatijd)en OBer=

jd)leftcrö no(^ |el)r IeBI)aft/ alö beffen Iiterarifd)er 9inl)m il)n

fpäter oft erfrente. .f^einrid) SanBe nnterlä^t nidjtf in feinen

5)en!iinirbig!eiten fid) beö ©HtdeS ^n riilj)men, anf ber llni=

i^erfität ^^alle nnter ben ^nnberten, bie feinem ©ebäd)tni^

entfd)lDnnben finb, in (Sdjnl^e einen ©tnbiengenoffen fennen

gelernt jn f)aBen, b^n '])it 3dt ^n einem rnl)mreid)en, i^cr=

bienftiuVden 93lann I)erangeBiIbet 't)at.

(^%mt\u togau* Pilitür* |!aumlrur0*

2)ie frö^lic^e ©tnbien^eit irar DüriiBer, xtnb ber (ärnft beö

i^eBen§ trat mit ber ^yflid)t beö ©ramenS an it)n I)eran.

-5(Ber and) I)ier Bemat)rt)eitete fid) fein 6prnd). Sm Snni

1830, im -Filter lum jmeinnbjii^an^ig Sa'^ren, mad)te (Bdjuh^c

fein erfteS 6;i'amen Beim DBerIanbeögerid)t in DlanniBm-g

nnb Betoieö, ba\^ er feinen ©rnnb Battc, eö gn fiird)ten.

(vr nmrbe in gcige beffen jnm ^(nSfnltator BefteKt nnb trat

and) als fcld)er Beim £anbgerid)t in Morgan ein.
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3itv3letd) aha mit btcfcm (Sintnit in ben ©taatebtenft

galt e^, eine ernfte ^ürger|:f(i d)t 31t erfü((en, für wdäjc 311

jener Seit in ber ^J^H-LU^fn^ ©ad)fen feineenregö ein re^er

(Sinn [)errjd)te. 8eini Uel^ergancj ber Betreffenben 2anbc^=

ti)exk an Den ^n-en{3i]d)en (Btaat gaB eö nic^t ir»enig -^erän=

bernngen in ©efel^ nnb ^Beriraltnng, hk in h^n neu ein=

tretenben Sanbeötfieilen eine nnfrennblid)e 5(nfnat)nte fanbcn.

5)ie allgemeine 3Sel)r:pflicl)t Befcnber^ n3ar eine pren^iid)e

^rfinbnng, hie fcnft nirgenb in ber 3^'^3elt ^errfc^te. Se

nngetrüBter ber griebe in (^mopa nadj bem 33efreinngö=

friege Bliel\ nnb je nnmntl)iger man hen 2)rnd ber l)ei=

ligen ^^niianj trug, hie man fid} aU 3^Öäd)terin beg griebenö

mn^te gefallen laffen, befto menigcr Begriff man hie %üxt-

baner ber bemcfratifd)en Snftitnticn ber allgemeinen SÖel)r=

|:flid)t. Unb um \o |d)trerer em^^fanb man fie in ben nenen

-^H-üinn3en, wo man feine ©elegenkit gehabt, il)ren SÖertl)

in ber ]d)redliden 3eit hex grembl)errfdaft fennen ^n lernen.

©elBftt^erftdnblid) gehörte and) in ber ^Prcinnj ©ac^fen ber

freimiltige Eintritt in ha^ ^eer gn hen ©eltenl)eiten. 5)er

^tr^t nnb ha^j ^oo§ l)alfen oft iibex hie nnBeqneme f^iiä'jt

Ijinn^eg.

3m 3>ater§anfe nnfere^ ©dntl^e hadjie man anhext iibex

hie ftaateBürg erlid)en ^pflid)ten. ©er angel)enbe -^Insfnltator

trat benn and) fcfcrt in $Iürgau al^ einjäl)rig Sreiiüitliger

in ha^ erfte Bataillon be^ 20. £inien=Snfanterie'9iegimentö

ein. 5}a er ber ©injige biefer ©attnng nmr nnb BlieB,

nnb feine 33efd)äft{gnng auf bem £anbgerid)t iBm Seit ge=

nng lie^, bem §Dtilitärbienft t^ollanf ©enüge jn leiften, \o

nal)m man im DffijierforpS hen rnftigen, Reitern 6ülbaten,

ber in ^lang nnb (Sang ein nntlfommener @efell|d)after

irar, nidit nnfrennblic^ auf. ^ie l)eiteren Erinnerungen an

ha^^ £)ienftjal)r BaBen im ^pergen unfereö 6d)ul3e ber ©t)m=

patl}ie für hie allgemeine 3i>et}r|^flid)t bnrd)au§ nid)t -^IB=

bxnd) getl)an.
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9tad)bem er nodj ein 5al)r Beim 2anbv3end)t BefcBaftfßt

waXf giucj er im 9)uit 1832 uneberum naä] Dlaitmlutrg 311m

.OBcrlanbcSgcrtdt, iim brrt 3itm jir^etten d'.rameit 31t v3c=

langen, ireld^eö er im ^erbft 1833 kftcinb nnb 3um die-

ferenbar ernannt iinirbe. 5tunmel)r galt e^i, hk lueiteren

(5tabten ber jurifttfcBen Sanfba^n burc63nntad)en, ireö()aib

er ftd) beut i^crgefd)rtebcnen «Stnbium ber t^riminalgeridtc^^

^ra^-fö Beim 2>nqntfttLU-tat in SÖfttenberg Hnter30v3 nnb im

^^fpril 1834 iinebernm nacß 9uinmlntrg Begab, nm Bei bem

billigen ©Berlanbe^ngeridt ben (Inrfnö 3nm bxiikii (2]:amm

3n aBjobiren.

2)er 5üifent^alt in 9tanmBnrg wax \o Beftimmenb auf

ben 6I)ara!ter itnfere^ ^^tlbtn, ba^ wix \o\vol)l ber <Btabt

iine be^^ 2^bm§l in berjelBen mit einigen S^Bcrten gebenfen

muffen.

Sn ben Seiten, 'üdn u>eld)en wix ^ier fpred)en, trngcn

bie ein3elnen ^rüinn3en bey pren^ifden ©taateö nüd) ein fo

ftarfeg inbiinbneÜ'ef^ gefd)id)tlid)eö ©cnber^^epräge, baf3 ber

(Staatf^crganit^muS biefelBen jd)ünen unb in ^senraltnng nnb

3ifd)töpf(ege i(}rem eigent^ümlid^en (^()ara!ter einen freien

©pielraum laffen mn[^te. £)ie (^•inl)eit0=3beale, lin-^Ic^e jeM

bnrd) ha^ gan3e bentfd}e 33aterlanb if^rer ^ernnrÜid^nng

entgegen ftreBen, ii^aren bam.al^ ein jd}ir>er i}er|:j3nter jd)öner

^raum ber Sngenb. ©er (äin^eit^ftaat '^prenfsen Bot eine

93tufter!arte ber i^erfc^iebenften £änbergrn].^pen bar, in vod-

ä)en ftd} hie altlänbifd;en ^Prcinn3en l^cn ben neuen ir>efent=

lid) iinterfd)ieben nnb \)on ber ®efe|3geBnng and) i^erfd)ieben

BeBanbelt nntrben. ^lid^t Bloö hie ©täbte=£)rbnnng, hie ^anh-

gemeinbe- nnb bie ^rütnn3ial=^ertretnng limren in ben Beiben

©rnp^^en eine je^r i^erfd)iebene, fonbern and ha§ dleäjt nnb

bie @erid)te Bernl)ten auf i^erfd}iebenen @elel3Biid)ern nnb i^er=

jd)iebenen £)rganifatiDnen. Sa nod) I)entigen ,^ageö l;aBen

biefe nic^t i^re ^efonberl^eit eingebüßt, trül^bem hie %^xe]]e nnb

(5'ifenBal)nen, hie ©eifte^= nnh hie materiellen Sntereffen in
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fo §ül)em ©rabe bte (S"ml)ett geforbert l)aben. Sit beit hxtU

fnger 3al)reit lachen in ber langen ©trecfe 5ir»t]c()en 93^emcl

nnb ©aarlüntö eine dicÜK lu^n Si:nbei\3rn^^pen, bte ir){rt()=

fc()aftlid) nnb getfttg im ^^clf^°n^e1en nnb IsolfeleBen jel)r i^er^

fd)tebene (Snltnrftitfen re^u'äjenttrten.

(Sine e{v3ent[)nmlt(l)e (SteKnnvj na^m in biejen ©rn^^].^en

'i^iV^ Qozbkt ber nenerlüorB enen jäcf)[tfd)en ßanbe ein. ^Miy

renb hk M)einlcinbe nnb SSeft]-V[)alen nod) ganj ^on hzn

©rnnb3itgen beä fran3c[t]d)en ©eifteö bnrd)tränft nmren, waiy

renb £)ft= nnb S^Öeftpren^en i^pn farmatijc^en nnb faffnB{]d)en

Sanbftrecfen bnrd^gcgen, fo\en nnb DBerfdjIeften noc^ iganj

ycm ^ülnifd)en @eifte erfiKlt nntrben nnb -^^r?ntntern nnb

33ranbenbnrg in allen Iänblid)en Greifen 'i:)tn fenbalen (5f)a=

rafter an ftd) trugen, leBte in bent |äcf}[ifd)en ßanbe cht

freiereg ntoberneS ©titcf bentjd)en ©eifteg nn'i) 'i)tut\djtn

glei^eg, ber £anb itnb ßentc !enn3eid)nete. 5)ie ^oben=

fnitnr nmr entiüitfelter, ber 3i>i?^[ftanb affgemeiner, ber Sngenb-

nnterrtd)t ge]:f[egter, ^k ®eiftegiid)tnng reger, hk -i}(nfflärnng

i^erBreiteter nnb hk 23cl!gnta[fe n^eniger ftänbifd) ge](i)iebenr

al§> fünft in ben üftlid)en nnb nörblicl^en ^H-Dt)in3en be^ ^uen^

%iid]^n (Btaak^^. 3^icl}t BIoö ber „93tagbeBitrger S^öei3en\ ber

„^331agbeBnrger 53'türgen", bie „fcid)fifd)e (Sile" nnb ik&i]im

ber Statiftif, lr»eld}e ergaBen, ha^ in ber ^H'üinn3 ©ad)fen bic

3a()I ber -^(naIpl)aBetiften bk fleinfte int ^ren§ifd)en (Btaaic

ift, legten I)ieri^i:n Sengnife aB, fönbern auäj hk lBatfad)e,

bai3 fid} in biefer |)roüin3 fef)r Balb ber erfte SÖiberftanb gegen

hk ort^obü^e 9iic§tnng in -^ren^en erI)oB, nnb in ber -?3Zitte

berfelBen fid) ber (Stammfi^ beg freien ©enieinbetfjnmS 3n=

erft Bilbete.

£)en Stempel eine§ freien 3^efen§ trng benn and) ha^^

SeBen in ber <Btaht -TtanmBnrg. 5)ie Sage ber Stabt in

ber rei3enben 91ät)e ^f)iiringenS leerlief) if}r ben (Ei^axatkx

einer S^ermittelitng beg S^orben^ unh beö SiibenS ^eut]dy

lanbö. 5[nd} im Seife leBte ein i^on ber reichen Statur ge=
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^^flegter freier (Sinn. Dtaumhirg genc^ bag 3]LnTcd}t unrf=

lt(^er -^Nclfofefte, ber „^trfd)fe[te", ber „S^C^einleleit" ju einer

3ett, wo fonft jebe^i offcntIid)e geft beS ^>oIfeö, als eine i>er=

hüknc grucBt lunn ^aitme ber §rei()eit, unter bem 33ann beö

beutfdKn ^unbeötageS lav3. 3(Iö ©il^ beö £)BerIanbeygerid)tö

i^ereinivgte bie 6tabt einen ^reiy t^on gelehrten nnb gead)=

idm 9iid)tern in fid). ©iefem fd)loffen fid) I)öl)ere 53eamtc

an, ireld)e 'tl^eilö ^^enficnirt, ll)eilö begiitert in ber biird)

prad^tuolle UmgeBnng anCH3e3eidnteten 6tabt, nad) einem

tbätigen 33eamten=2)alein, ber Oüt^e pflegten. Literatur nnb

?3infif Intbeten in biejen Greifen bie 6aumtel].^nn!te in gaft=

freien i^äufern, wo ber 6pauöf)err eBen je gern "i^k jüngere

Si>elt um fid) jal), iriie "ok .^auöfrcin mxi) hk 3^M)ter

mit ^er^Iidifeit bie ©äfte anfnal)men, iv»eld)e bie 5Beind)ö=

^^Benbe i^erjd^önten. Unb an jold)en ©äften fef)lte eö in

ber 6tabt nid)t, wo fi(^ t)k jungen 5(uö!ultatcren nnb -^e=

ferenbare auf i^re (J'^-amina i^crBereiteten. dladj ber Sageö==

^äxh^xt ge!)5rte ber ^^(Benb ben ©efellfdiaften in ben erften

unb gaftfrennblid}ften ^dnfern, wo mufifalifd)e imb Iitera=

rifd}e ^ilbung bie Beften (Snu^fel)lungöfarten iraren. ^m
SSinter Bilbete ber ©alßn, im ©ommer ber SSoBnfil^ in i)cn

nal)en jd)Dnen SSeinBergen '^^n SereinigungSpunft, wo bie

junge 2ßelt, bem freien (StnbentenleBen entmac§fen, @elegen=

^eit I)atte, hk ©liidjeligfeit eineö jd)mten gamilienleBenS

naBer fennen ju lernen, (^oncerte, -Scrlefungen, UnterBal=

tungen, 3Saffer= unb Sanbpartien unter bem ©i^u^ ber

gamilienl)ciu]?ter ii^aren l)eilfame 93tittel, um hk froren

93iufenfc^ne in baö ^pBilifterium be§ ütnftigen 33eamtent^umö

einzuleiten. 2)ie erfal)rungöreid)en @el)eimrätl)e, hie Bei?B=

ad)tenben 93Btter unb bie jd)i:nen /i;i3d)ter n^etteiferten gern

in biefer ciinlifatcri] d)en eblen ^^InfgaBe.

£)ie 93tufen]öl)ne felBer iparen freilid) nic^^t ül)ne gel)eimen

SÖiberftanb gegen biefe (5iinli]ationö=l>erfud)e. SÖiber hm
3tr>ang ber ^ageS=3(rBeit unb hm gamilienbienft ber ©e=
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feKfcJ)afh^'5(knbe i^erftanben fte, in !)etteren 3u]ammen=

fünften ein freiem ©ec^enc^elind^t gn fd)affen. Unter ber 2)e=

infe „nnr fein |Vt^tIi[tei'!" cntlnb ftd) heim i^cKen 33ed)er

nnb |d)allenben Dinnbgefan^ hk einvje^irängte Suft nnb

Sänne ber Sngenb, hk allen Sccfnngen beö gamilienlebeng

iinberftrebte. ^^(Ber hk elDtge ^ejäl^merin ber ©itten nnb

^ef)errf(^erin ber i5er3en feierte bennod) Bin nnb ipieber

i^ren ftiden, oft lang tjerlengneten S^rinmpf). ©ar niand}er

nnBänbige ^33tn]enfDf)n üerlie^ 'i)a^ ]dyöm DIanmBnrg mit

einer Siebeöiimnbe im ^er^en, ober glxtcflid)en galle^ mit

dnem ^erlobnngC^ring am ginger.

llnfer ©c^nl^e war ganj ha^^n anget^an, jämmtlid)e

<5nrfe im fd)önen 3f^antnBnrg in allen S;f)ei[en [iegreic§

bnr(^3nmad)en. Zap\ei in ber S^ageS-^Irbeit, Beliebt in \)tn

i^Benb=@efeIlfd)aften nnb nnitBertrefflid} in ber genialen

'3}erfc§n»örnng nnber alleS ^v[)tliftertl)nm, jd)nmng er fic^ Balb

5nr erften ©teile nnter \cimn jnngen ©enoffen em^or.

(Beim 5lüd}tigfeit imi^onirte htn Öiät^en, feine bi(^terifd)en

nnb mnfifalifd)en S^alente riffen 93littter nnb 3^i)d)ter ^in,

nnb feine O^ebnergaBe nnb ®einlanne itberflitgelte hie

'^^irinüfen ber l^eiteren S3erfd)n)ornen. 5)ai^ ^v^itifterf^nm

fanb lieber in ber WrBeit, no(^ in granenfreifen nnb inel=

lüeniger nüd) in ben Snfammenütnften einen ^^It in feinem

S^Öefen. Söiffen nnb fel)en lüir e§ ja gegenwärtig nod), nne

nnantaftBar er fiir jebe 6].utr biefer 6d)n>äd)e felBft nad)

t'em fieB3igften ©eBnrt^age l^cr nng nnrft nnb f].uid}t; fei

€y, wo ber @rnft be§ SeBenö, fei eg, wo ber l)eitere 3xnf

ber grennbe il)n Ijeranf^fürbert! Seber, ber in jenen Sal)ren

xbn gefannt ^at, Befnnbet nnb Bejengt e§> bnrc^ rei3enbe

3nge au^ feinem bamaligen SeBen, wie er an ©eift nnb

©emitt^ mit bem t)ollften <Bd)aP, einer anfftreBenben BKitl)en=

nnb frnd)treic^en Duitnr ansgeftattet ix)ar, beren UeBerlegen=

l)eii felBft 'i^ie anSgelaffenften feiner ©enoffen fe^r woi)l

^rfannten nnb fc^äMen.



^tx |latriiit0ttialririjtn\

©Ictdnrcl)'! gerteti) btefcr i}üt6Bintb ^on -5]|{fftintdr iinbcr

aKcö ^3.H)iIiftciff}iim iit eine entfte ^'ietvjiutg ju einer fc^önctt

juitvjeit ^^uutmluirc^crtn, bic er 31t oft im ©efang imb nad)

Hitb nad) nod) c\kx nacf) S}aii]c ki3leitete. — 3Ser li^eif^,

woinn ba^^ ©e]cf)icf imjern greuitb nodj cjcfiifjrt I}v'itte, irenn

uicr)t üüit gviitj anberö ii^o [)er etit jel)r BebeutmtcjyüoKer (iin-

cjriff in \mx SeBeu gefcf^eBen iräre, ber il)n ^u einer ernften

(Boi^m^^ nnb ^iirgerpflid)! terief.

Sm Saf)re 1835 irar ber (Snrjnö jnm brüten (^'xamen

kenbet, nnb ha§ (^oKeginm I)atte Bereits itBer hk Snlaffnng

jeiner 'j.Hitfnng an ha§ DDLinifterinm nad) ^Berlin Berid)tet.

2)a erhielt Bdjiü^t hk fd^mer^lic^e 9lad)rtd)t, ba^ ber Ikter,

ber in,5nnfd)en SnftijratI) geirorben, jd)lr>er erfranft fei nnb

hl jeiner anSgeBreiteten ^VitrimoniaIgerid)tS=*i)ra^n§ im ganzen

Ä'reife bringenb beS ©o^neS alö Vertreter Bebitrfe.

2)er ^^(Bfd)ieb t*om frcl}lid)en DlanmBurg \vax nidjt Ieid)t.

(>'S n\u ein 5IB]d)ieb i^cn ber fi'cien Sngenb nnb einem

jd)ünen reinen Sngenbtranm nnb eine C^in!el)r in einen

großen anSgeBreiteten ^^f[id}ten!reiö bcö ernften 53iannei^=

leBenS. Qx langte in bem (>'ItcrnI)anfe an, wo er ben Spater

in arBeitcatnfal)igem Svtftanbe nnb eine £aft lu^n 5(rBeiten

uorfanb, bic nnuern»eilt erlebigt fein irollten. ^Ma bic ^[r=

Beit ift fiir eine tl)atfräftige D^atnr ein nnfeI)rBare§ ^eil=

mittel litiber ade ^^ergenf^nutnben, nnb neBen biefer bm 93ian=

neSmntI) anfrid)tenben ^ilfe nnrfte ber nie üerfagenbe ©e=

nin§ jartcr 9}tntterIieBe ni^d) anf xijn ein, nm xi)n mit feinem

]o nnernmrtet anferlegten '5^^f(id)ten[eBen fdjned anö3nföl)nen.

5)ie 53tntter, in ftiUem feeleniuVden -5(l)nen beffen, nrnS in

bem 6j:I)ne iun-get}t, Bel)anbelte xijn im -^aterl)anfe nne

einen Icingft felBftftcinbig geirorbenen -53iann, ber anf il)re
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-:i?(d)tiinv3 lu^Ifen -^fnjpnid) I)at, in beffen @el)eimn{ffe [te ein-

3ubrtngcn i^ermieb. 3^r (Bto^ itnb tl)rc greitbe üBer feinen

gletfe nnb jetne Wnftrengnncjen voaxm ci^kxä)M^ohl ein jo

lu^lfer S^rcft, al^^ ob fte tn 3(i(e0 etngcireil}! n^äre, \vci§> tl)n

in ftillen geievftnnben kir^ec^te.

£>a§ 5(mt beö ^Vitrimcnial=,^iid)terö ift für uny ein iiber-

irunbencr ©tanb^^nnft. ^)^ix finb aucf) fern bat^cn, uns

3uritcf3nfebnen nad) ben Seiten, n^c ber ©ntö^err in ^atxU

arc^enireife ben (Jingefeffenen burd) einen tum i^m Befclbeten

Siic^ter gegenüber ftanb, ben er nui^Ien, irenn and) nid)t

iineber entkffen fonnte. ^^(Ber ha§ 5(mt bes -&iid)ter^, ivenn es

in guten ,g)änben lag, inar eine gunbgruBe ber ^^tn^Bilbung

für alle Bi^eige beö OiedteS nnb ber ^erlraltnng. 3Bnt

üBIag 'i^k ^olv^^i nnb ba§ Oiid)teramt in erfter Snftan3, fü=

M^obl in (Iiinf|n'C3effen, irie in ^riminal==gä(fen. 5)ie ^ox\^

gemeinbe, biz ^irde, hie 6c^ide, hie Sanbftrafse nnb hie

rffentlid}e £)rbnnng iraren feiner -^^flege anBeim gefteKt. £)er

-^^atrimünial=9iid)ter trat mit allem in 3?erül)rnng, lra§ in

feinem .Greife leBte nnb ii^eBte. (5r l^atte reid)ere (5rfa§rnngen

3U machen Gelegenheit aU irgenb ein 93litglieb eineö großen

@eric^tel)cfeg. (Sr lernte ha§ SeBen be^ 3sclfe§ inel nät)er

fennen aU ein 9^id)ter, i3cr beffen 33Iic! fic^ aftenmä^ig nur

in ftreitigen nnb i^erBre(^erifd)en gäden ein ©tüd beä SeBens

entrollt.

£>er Später, ber Sufti^ratB (gd)nl3e, b)atte eine gan3e

^Jleibje fclc^er Dxid)terfte(len in bem großen ,^reig i^mx ^elii^fd).

£)er (Bobjn trat mit ^akni nnb £ieBe in hie tiuVBIeingeleitete

33a§n bey ^atere. ^^Inf hen Oiittergütern ringenm iimr er

ein ftetS iinKfümmener ©aft in ber geBilbeten @efeÜfd)aft;

aBer hie (5inir>ül}nerfd)aft im Greife lernte nid)t BIü^ i[)n

fennen nnb aditen, ftmbern fa^te \)olk§> ^sertranen 3n iBm,

ber il)re gered)te ^adje gern i^ertrat. S^iee öffnete if)m

nid)t BIo^ hie §er3en, hie f|.^äter in gan3 i^erdnberten

Seiten il)m anl}ingen, fcnbern an^ feinen 33Iic! in hie

3



34

fletnen 5LserI)ältn{ffe beö 16äuevl{d)ett, beö gelverBlirfKU SeBeut^.

^Mi bicy untd)ö in jetnem t^ättgen ©eift 311 einer giiÜe

tum iinrt^|d)aftlid)en (^•tnftd)ten krau, imb Inibete bic 58ov=

ftufe 311 jetnem f].näter erft [td) entiincfelnben Slalente auf

biefem ©ebtete.

3lud) baS SeBen im i^äterlid)en .paufe gen.mf)rte bem 6ot)n

t?iel. (5'ö iimrbe it)m bie gro^e grenbe 311 ^t)eil, md)t Blof^

bem 35ater itneberum anf ben Söeg ber ©enejnncj i^e^olfen

3U ^aben, fcnbern and) ben ^^htsbrucf ber 3fd}tnng i^cr feinem

S^alent nnb feinem %ki]^ imx il}m 31t em^^fangen. £^er -58ater

gen?ä!)rte ihm and) eine 61ef[nng, hk feiner (Belßftänbigfeit

t^cllen ^BcrfdvjB (eiftele. 9hinmel^r irar er im 6tanbe, feinem

3iele näl)er 3U treten, nad)bem hk Söieberfel)r ber ©efnnb-

Beit be§ ^aterö i^n im grit^Iing 1837 ber %)fiid)t ber ^er=

tretnng entl)cl\ 3itHäd)ft fürberte hk Sugenb ixneber i^r

9fied)t, nnb einige 5{u§f(itge in bie 35>elt frifd)ten ben ®eift

itnb ftärften hai^ $er3 nad) langen 5[rbeit^^3eiten lineber anf.

(Sr ergriff ben SöanberftaB 3U einer ipeitern gn^reife bnrd)

ha§> tMringifdie fd)üne ©eBirge nnb Belräbrte bie Srifd)e

fexne§ SÖefenS and) bnrd) eine 9reil)e i-^cn SSanberliebern, hk

nod) ^entigen 2;ageö 'i:}a§ (eigenartige feine?» |.^oetifd)en 5la=

lente?^ Befnnben.

£)a tinr nnfern gelben fe^r Balb n?ieber in i^olkx ^e=

tuf^tMtigfeit erBIiden irerben, fü i^erii^eifen irir aU ein 3eng=

ni^ ber 33egaBnng anf hk ©amminng biefer ©ebid^te, ^k in

3toei 5(nflagen nnter bem Sitel „SBanber=l^nd) imx §. <Bd^n^^"

Bei ^rod^anS in Seip3ig im SaBre 1838 nnb fobvtnn 1859

Bei glemming in ©logan erfd)ienen ftnb. ^}iU 3ntreffenben

lBfd)ln^ biefer Sngenb=(S'püd)e n^cKen n.nr l)ier feinem SeBenS=

aBrife nod) fclgenbe @ebid)te einiuuieiBen, 'i)i^ \o\vM feine

:).^cetifd)e 9'taturBetrad)tnng, line fein tiefet O'mpfinben fenn=

3eid)nen.
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Sßcnneburftig, frü^Itngyfräftig

3ie^' ic^ burcf) bie grime ^-lur,

HeBeraK ber Senj gcfc^äfttg,

Sunger SrieBe frifc^e @pur.

2(uf ber 2öte[e, letfe, loje,

Söanft baö ^lümc^en l^er unb l^üt;

Wöm jelBft mit Suftgefofe

grei, ein ^rft^Iingälitftc^en, ^ie^n!

Hnb eo freut ber irb'l'c^en ^üllc

©ic^ ber ©etft ttt ^ugenbbrauL'.

©tromet feiner Sßonne ^-itlte

Sit bie a)tugfeln fc^n?ellenb auo.

Stnf ben (Sd^eitel mö^t' i^ Raufen

Stile ^rän^e, bie jeW blii'6'n,

9^acB bem ^cd^ften mcrf)t' id) greifen,

Gry ^ur @rbe nieber^ie^n.

3n ber drbe füllt' ey treiben,

©oHf eä Blühen lenggeirecft,

£)B bie golbnen ^rüc^te Bleiben

©rüig au^ bem ^licf Derftecft.

©in Öüftc^en war geBcren

3{m Blauen ^immel«gelt,

Stuö golbnen 93^orgen^^ 2;^üren

Bcg'y in bie tteite Siöelt.

S)a fc^tüiltt ey, fic^ §u ^eBen

^-rifd^ in bie ^ern' :^inein,

©oH\^ ^ier, foirg bort!)in fc^weBen? —
2öei^ nic^t tüo auö noc^ ein.

Hub auf be§ (Stromey Söeflen

@pielt e^^ am l^ei^en S^ag,

S)ie @egel anjufi^wellen,

S)a war ey üiel 3U fc^wac^.
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2)rauf, bd be^^ SlBeubö ©infen

^awi't^ in ben grünen 2öcilb,

llnb ^ül^r nnb i^iiid}^ unnfen,

SSol^in eö immer wallt.

2)Dc^ jeM, t»om 3u3 ermattet,

35erwef)t fein letzter ^aixä),

S)a warb e^^ ^olb Beftattet

3m irilben 9^ofen[traud^.

2ßc!^l jäufelt burd^ bie (Srien

9flüc^ Iei[' fein lei^teg ^c^,

Itnb l^eKe Kröpfen perlen

5)em inngen Öeben na<i).

3(3^ Bin gebogen

Sdö i^rü^^Iinge^aud^,

3(^ ^aBe gebuftet

Stn§ 33anm nnb (Strand).

3(^ ^aBe geBranf't

Sn beo S)cnnerö ©^all,

Sci^ ^aBe gemnrmelt

Sm .5öieber^att.

®te @(^cpfung bnrc^brang ic!f^

Sn freier Önft,

91utt fd^lag id) bem 5Dtenfc^en

Srig ^era in ber 35ru[t.

2)a f(^af[' xä) nnb weBe

9fiad^ altem 39rand^,

^d) wecfe Die SSIitt^en,

"^ä) Breche fie anc^.

®aföeiiaitgefium.

2)a§ tft fie, bie freubige SSotfd^aft,

2)a§ SBalbeimngelinm,

35er!ünbet ücn tanfenb Sungett —
Unb bu, bu allein BleiBft ftnmm*?
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SSom tobten ^udf)[tab H^ Icy!

Sßal^rl^eit unb Öebeu fie winfen

allein ber Dlatur im ©i^dü^.

2öer ttur [tili l^ingegebeii

@i(^ SlviuBig in i^r verliert,

3n eigne öebeuytiefen

SSirb l)oIb er gurüifgefü^rt.

S)ag ift fie bie freubige ^ctf(^aft,

SSerfünbet feit Urbeginn:

®er ^rül^Iing bie Offenbarung,

®u felber Der -^riefter brin.

5Bei^ür iDtr (S(i}ul3e in jetnen nunme^rtcjen SeBenöIauf

Begleiten, ^aben mx ixoä) in einigen äBtuien ^iir allgemeinen

(5;i;arafterifti! ber bamaligen 3eit einer 3^^at]ac^e jn gebenfen,

ber man in ber ©efc(}ic^te ber ]:ßlili]^en (5'ntnncflnng beö

bentfc^en S^olfe^, nnferer ^^Infic^t nac§, Bieter jn menig 33e=

ac^tnng gefc^enft ^at

©emein^in nimmt man an, ba^ er[t mit bem Sa^re 1848

nnb feinen näc^ften Sorlänfern tin Um|d)nning beiS -^oM^

leBen^ nnb beö iBoIf^Benm^tfeinä in ^J)ren^en eingetreten fei.

^ei näherer iBetrac()tnng inbej'fen ergieBt ey fi(^, ha^ ein

t)üKe^ Sa^r^eBnt i^or^er Bereite ein gri^^e^ (Snltnrmoment

anftrat, ha^^ eine £ücfernng ber Bnrean!rati1d)en ^^(Kmac^t

nnb eine mäct)tige ^legnng beg Bürgerlichen ©elBftregimentg

'^erBeifit^rte. 2)aö (S^nltnrmcment lag in bem (Sntfte^en ber

(äijenBa^nen, i^cn lüelc^en hie jiüijd^en Sei^^^ig nnb 2)re§=

ben im Saläre 1837 einen mäd)tigen Smpnlö snr SÖeiter^

entn^icflnng gaB.

33ür biejer (5pod)e lüar ha^ ^eamtent^nm jo ganj nnb

gar ber S^räger aller Snftänbe nnb Drbnnngen, h\^ man
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baren ©cbanfen anffa^te, ein ^er!eBr§:=3nftilnt wk bte

(^ifentaf^n lunt einem ^3)riL\itüerein beö ^itrv3ert§iim^v in

ber Scrm eineö ^^(ftien = ltnterne^men§, ^erjnftelfen. Sn
^Prenfeen irnrbe biefe Sbee i?mt ber ^iegierung entjd)ieben al§

ein 33rnd) mit ber Drbnnng be^ Diegimenteg abgeir)ie|en.

5)er TOnifter nnb ®eneral=^üftmeifter t^oii 9^agler erblicfte

and) eine nnl;eili^ül(e 3erriittnng be§ ^ofti^erfe^r^ in fold^er

^•inrid)tnng. 5)ie ©el;eimen i)iät(;e ^n^o^-^^e^eiten bie ]d)n)er=

[ten ^erlnfte i^on @elb nnb ®nt nnb hi^ |d)ne(lfte -5(nf(cfnng

joId)er ©e]el(]'d)aften, wo nnbiyciplinirte 33nrger nid)t blo^

ein jo gro^e^ Unterne^xen Beginnen nnb ansfit^ren, jonbern

and) gar noc^ ein 33eamtenper|onaI in ©ienft nehmen nnb

i?rbnnng§i:^cl( birigiren voolkn, Di)m ber georbneten ©taatg=

bi^ci].viin nntermorfen gn lüerben. £)er ©ebanfe n:)nrbe na^ejn

al§ rei^clntionär angefel^en.

@Ieid)irot)(, ak 6ad)fen mit bem ^^an nnb bem 33etrieb

ber erften 33al;n i^orangegangen nun-, im^^onirte hi^^ 33ei==

jpiel nic^t blo^ ber ^u-en^ifc^en -^iegiernng, jonbern enrecfte

and) im 33iirgert^nm ha§ ©elbftüertranen in ^of)zm ©rabe.

SSon ba ^er batirt ein ©elbftbeiün^tjein in bitrgerlid)en

J^reijen, ba^^ anf hi^ |njHtifd)e ©timmnng nngemein

erl^ebenb eini^irfte nnb htn SSiberftanb ber ^nrean=

fratie bejeitigte. 5)ie '»^ot^bamer nnb bi^ -3(nBaItifd)e

(Sifenba^n luaren Sengniffe einer n)irt^fd)aftlid)en Dieife be§

^nrgertl^nmy, lueld^e ^n gorbernngen ^üliti]d)er O^efcrmen

ermnt^igte. -5l(§ griebrid) S^öil^elm IV. im Sa^re 1840 an

bte 9iegiernng fam, fanb er bereite eine ^^Dlitifd)e Oiegnng

nnb 33eit)egnng i?ür, hi^, hnxä) jeinen 3:öiberftanb gereift, nid)t

mel;r 3n nnterbrücfen nmr nnb fid) nad) nnb nadj hi^ jnr

t>ülten SieiuVIntiün fteigerte.

93iit bem luVKftänbig nmgeftalteten -i8er!e]^rötr»efen bnrd) hi^

(Sijenba^nen ging and) natnrgemä^ dn bebentfamer 5(nffd)nning

^on .^anbel nnb Snbnftrie ^anb in ^anb. 2)a^ gabriMong^
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liefen, ha^ 53tafd)tnentüefett fing bereite bamalg an, hk ^rü-

bufttünsn^eife beä »g)anbir)er!g gn überflügeln nnb jn nenen

-3lnftrengnngen an^nregen. ^in ®efü(;l beö -i^tnbrnd)^ einer

nenen 3dt ging jü bnrd) ta§ ganje -iBüIf bt^ ^innnter in

hk Wrbeiterflaffen. ©ie Socomotii^en, bie bvtö £anb ^n bnrc^=

gießen anfingen, iraren bk ^I^orlänfer eineg geiftigen Sngeg,

ber in allen ©tänben W)k hk ^erfünbignng eineg nenen

^BüH'^Ieben^ nnb SSi^IferlebenC^ anfgenommen nmrbe.

5fnf einen jo regen ©eift nne ber nnfereö ^äjnh^t fonnte

hki^ nid)t o^ne (Sinfln^ bleiben. 5)er ©lanbe an eine nene

i^olf^l^ümlic^e 3eit trar anc^ |o lebhaft in xi)m xva^, ha^

er no(^ i^or bent (Eintritt be^ SSüIföja^u-eg 1848 einen na^en=

ben 5Bülferfrü^Iing in S^Öort nnb ^kb begrüßte. — 3nnä($)ft

inbeffen galt e^ bem t^ätigen, energijd^en jnngen 93uinn, feinen

bnrc^ hk ^ranf^eit be^ ^aterö nnterbrßd)enen Sebenäbernf

nnebernm jn i^erfolgen nnb feine jnriftifc^en ©tnbien gn

i^i^denben.

@egen (änbe be^ ©i^mmerö 1837 begab er fid) nac^

Berlin gnr ^^(bfübirnng feinet britten ©xamen^. (^r fertigte

hk ^roberelatiünen beim Dbertribnnal an§> nnb tünrbe am

8. Sannar 1838 jnm münblic^en (J^-amen gngelaffen, n>Dr=

anf er ha^ ^Patent ai§> £)berlanbeggerid)t^=^^(jfefjor mit

'^[nciennetät i^on biejem ^age an erbielt. Dlnnme^r trat er in

bem i^m ßeimijd) gen^orbenen 9lanmbnrg beim Dberlanbe§=

gerid)t, ü^ne Sejülbimg an^eretatmci^ig, im erften ©it^il^

nnb ^riminal=©enat ein nnb erhielt bereite im ©ommer

hiz\t^ Sa^re0, anf 33eri(^t be^ ^räfibenten an ha§> ^D^inifte-

rinm, ha^ t^oUe 23ütnm im (Sonegio. 5)er ernfte DD^anneä-

eifer in SSerfoIgnng feinet ^ernfeS trieb i^n bereite im fol^

genben Sabre an, hit ©tätte feiner frö^li(^ften Sngenbtage

in i^erlaffen xinb beim ^ammergeridit in Berlin einzutreten.

3ng(eic§ übernahm er ^nr roden ^(nebilbnng in alten

Sn^eigen feinet 33ernfeg -5[rbeiten im ©ünüernementä=

©eric^t, nm and) hio^ 531iHtär=3nfti3 fennen ^n lernen.
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$ter i^erblieB er in angeftrcnc^tcr 3:r;ät{9fctt bt^ 311UI ^erbft

1840, wo er auf ^[uri\3uncj bey ©enevalaubtteitry gricciuy

{uteri mtfttfcf) bie (Stelle jetnet^ i^erftürBenen :iBureaii=(lf)ef^>,

J^rteßörcit^ 3^I;ieIe, i^ertrat imb in fo auereid^enber Si>eilc

biefelbe auCifüKte, baf3 i^m fcfort Me beftnittue UeBerna^mc

biefeö ^fmteö angetragen unirbe.

2)ay irc^Ibotirte ^[mt fiatte inel iBerlotfenbeo; aKetn im

Sa^re 1840 \tani) noä), ^in ebleö (5rbe guter Seiten, hiV3

Oiic[)ter=^tot unaugetaftet unb tu i^ülfer llnab^äugtgfeit ha.

©rft fpäter, im Sa^re 1844, ciU ha^ ^u^litijd^e Sekn fid) im

^olk 3U regen begann, griff hk Sieactiüu nad) ber Sre{=

jpred)nng 5o^auu 3acDBl)\" i^on (Bdkn beö ^ammerger{d)t^\

3U bem 53tittel ber ©iöcipltnar^tunft, um bte rid)terlid)e llu=

ab^ängigfett ^u jügeln. 3m Saläre 1840 jd)Iug uujer 6d)ul3e

im geredeten ©efül^I ber r{d)terHc§eu SÖitrbe hk angebotene

^^ütfteKuug auy, M wtidjex er feiner 9iid)terquaHficatiou iiHäre

i^erluftig geu^orben.

Gin eigent^itmlid)e§ @efd)ic! führte i^u nun iDieberum

in hie ^eimftättc 3uriic!, wo feine ßeiftungen in fo gutem

^Inbenfeu ftaubcn, ha^ man füftui hd ßntfte^ung einer Siide

3U it)m hie Snflud^t ual;m. 2)er Suftitiar ^^ilbebraubt in

2)elit^fd), ein rlserumnbter feinei= .<paufe§, ber ebenfatlö gleid)

bem iBater ©dnil^e'ö einen grij^ern ^reiö imx ^patrimunial^

gerid)töfter[en i^ern^iltete, er!ran!te im .<perbft 1840. Unfer

©d)ul5e iinirbe uneberum ^ur Vertretung beefelben l^erbei^

gerufen unb folgte biefem Diufe fogleid). ^tlö im grür;jaf;r

1841 ber Grfranfte ftarb, nnirbe beffen (SteKe fofort unferem

6d)ul3e beftuitiü übertragen, iDobei i^m ber ,3ufti3=53tinifter

burd) ^lefcript feine 5}(nciennetät alg Dberlanbeengerid^tg-^^fffeffor

i^om 8. Januar 1838 für hen etiimigen S^Öiebereintritt in

hen unmittelbaren Sufti^bienft 3ufid)erte.

^^(uö biefer 3nfid)erung erfel^cn nur heniliä) genug, bafj

6d)ul3e mit feiner beftuitioen ©tellung in -Deli^fd) feineS=

mege^ bcn ©ebanfen aufgab, einmal unebcr in hen un=
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mtttelKirett Suftt3=T) teuft aU 9^td}ter e{n3utreten. (?y lag

in bamaifger Seit aiiä) im 33ere{d) ber ^^a^rfd)e{ulid)fett,

bai^ Bei einer näd)ften Diefcrm beu Suftio= lutb iBertDvtl^

tnngöwefen^ bay '3)atiimoniaI=@erid)t kfeiligt n^erben fininte.

^(kr bie 6te(lnng in 2)eHl^fd) jelBft wcii eine ber ga=

milie nnferey (Sd)ul3e burd) eine lange Üiei^e i^on @e=

|d}Ied}tern ]o 3uc}er;iu-ige, hci^ [ie auf ba^^ jüngfte ©lieb ber=

jelBen \vk mi nH^l)berbiente^^ @rBe überzugeben ]d)ien. -Diey

^m|.^fanb man aiid) in 2)elife]d) lebhaft, '^(ly ey fpäter auberö

fam, cgab unjer ©diul^e^ une nur nod) auS einer -JHebe beim

Subiläum beö iBatery erfel;en u^rben, bem |d)mer3lic^en ®e=

fit^l über ben 33rud) ber e^renütVKen ^Irabition i^oKen 5(uy=

brucf, iiuVbei er htn Unterfd)ieb 3ir)ijd)en bem im ^clföt»ertrauen

umr3elnben 33eamtent^um unb bem auf ^^(ugenbienerei be=

ru^enben in ber 3reactiintö=(5^^üd}e in treffenber SÖeife !eun=

3eid)nete.

2)a5 -^Imt im ganzen Greife M\u nidji bloö ein einträg=

lid)ey, fonbern and) ein anregeubey unb erfreulid^ey. ©ine

in ber legten ^egierung§3eit griebrid} Söil^elm III. ganz ^^=

füubery brüdenb cm|>funbene bureaufratijc^e ©ug^er3igfeit

mad)te beim Diegierung6n»ed)]el Lunt 1840 einer freieren Oie=

gung ^pia^. £)er ^ampf dn^^^ freieren ^ülföleben^ unb einey

er] ernten üerfaffungemä^igen iBolBred)te^i gegen 'l)i^ abfDlu=

tiftijd)e Wiadjt, einmal im erften 53ioment beö Oiegierungö^

antritteg entzünbet, brang laugfam unb ftetig immer tiefer

in ba§ 33eii>u^t1ein ber ganzen iBei^ölferung. (So faineu

hit Seiten, mo jeber £)enfeube, ber ha§ ^taaU^v^]^n unb

ba^^ ^sDlfeleben mit ernftem ^licf betra^tcte, jid) jagen

mußtet e§ !ann fo nid)t bleiben! SSä^renb in ber iH-oxnnz

"»Preußen ber Smpulö politifc^er gorberungen eine mäcbtige

9iegfam!eit geUHiun unb burd) htn ^3>)ro3e^ gegen Sodann

Sacüb^ einen Du*id}l)al[ in ber gan3en gebilbeten @e]eüfd>ift

(äurüpviö er3eugte, zeicl)uete fid) hie ^roüinz ©ad)]en burd)

bit ent]d)iebenfte D^^i^cfitiüu gegen bie §errjd)aft ber .Ort^o^
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bü?:te au^. 2)tc in 'J.H-eu^en t^erk^teneit SSDlf^i^erfammlungen

intrben im naiven ^vütl;eit abgehalten, lüöjn hk ©ifenBa^n

bie ©äfte jd)aaremiieife I;evBeifiif)rte. iTämpfe für bie vgefä^r^

bete Hniün, £{d)tfrennbc, ratiünaliftt]d)e ^vritü, ^^[Bn^eijnng

bei' ji)m6tVii]d)en Siid)er famen an hk Savgeeorbnung. i)ionge,

lU;ltd), äl>tölicennö unb hmn ©enoffen iimrben üoI!ötr;iim=

lid^e ^perfönlid^fciten. Sn ?i3tagbeBiirg regte fid) hk erfte

^eiregiing 3iir Soörei^nng i^on ber ^errfd)enben ^ird)e nnb

3ur 33ilbnng einer freien ©emeinbe mit gldn^enbem (Erfolge,

nnb entjünbete einen (Snt^nfiagmnö in ber ganzen iH'oiün^

(Sad)]en, wo ftetö ein rationaliftijd^er ®eift im Solfe üor-

^ierr1c§te.

S[Öie in bem elterlid)en ^anje nnfereg 'Bd)iii^t berfelBe

@eift beg freien religiöfen ^eiünJ3tfeinö leBte, ha§ '^aBen nur

Bereite barget^an; nnb \vk ber 6o^n nic^t minber 'üon hk^

fem ©eifte getragen nnrb, ha§ Befnnbet fein SeBen nnb fein

SBirfen. ^c'i)od) bie birefte iBet^eilignng an bem ermad)ten

;iBüIfMeBen nnb ^elDegen na^m in 2)elitifc§ eine gorm an, nne

fie bem S^öefen nnfereö ©d^nlje nä^er lag. £)er jnnge leBenö^^

frifd)e Beamte ftanb an ber 'Bpii}^ ber ®efang=^ereine, in

n»eld)en haB bentfd)e -iBclf^lieb jnm Bilbfamen Glement im

iBclfe »nrbe. 3:nrnfa^rten, i^on <Bd)nfy geleitet, t)erfammel^

ten hk Sngenb be§ ^reifeg nm i^n nnb Boten @elegenl;eit,

bie Xtnterfd)iebe ber ©tänbe im i^Dl!öt^nmlid}en ©inne ^n

iiBerBriiden. ©eine ernften -5(nfprad)en regten in Snng nnb

m, in '2ixm nnb Oteid) i:)k ^egeifternng fiir i)a^:^ bentfd)e

^saterknb an. ©eine ^eiteren %Wi)^n in glnr nnb 3[Öalb

fad)ten nm fo ^linbenber hk !iBere^rung für ir;n an, je

allgemeiner feine ftrenge ©ennffen^aftigfeit im 5(mte Be=

fannt nmr.
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iiitt)llerifdje «nb litfrarifilic ^pdie»

5)aö erfreitltd)e 3:Öi);feiT in -^Imt unb @efellfd)aft er=

öffnete urtferm (Bdmfy and) hk -^3tcgltd)fe{t, bem 3uge nacf)

inetteter Entfaltung feiner inneren ^^[nkge für ^unft unb

SSiffen folgen 3n fönnen. (Sein (Sinfommen 'wax Beträd)t=

lief) genug, um altjäf^rlid) einen -^luöflug in hie gerne 3U

unternel)men unb feine -i}Cnfd)auung über 9latur= unb ^öl!er=

leBen ^u ertDeitern. 33ereit^ int ©ommer 1841 trat er eine

Oieife burd} ©al3burg unb S^^rol an, '^ie luu- einem 93tenfc^en-

alter feineöt^egg fo leicht auüfü^rbar lüar mc je^t, wo hit

(5ifenBat)nen jeben 9^eifeluftigen hv$ mitten in hit cg)i3d}geBirge

f)inein im Singe tragen, ^on gan^ Befonberem @enu^ ir^ar

il)m im 3at)re 1842 ^in längerer 3Iufentt)alt in 93litnd)en,

irofelBft er burd) ben -^rcfeffor ber ^unftgefd)id)te an ber

^>(!abemie, JRuboIp^ 93iarggraf, ben 33ruber beg ^iUmttn

^ermann 93targgraf in £ei:p3ig, in hi^ ^iinftlerfreife 93'tiind)enö

eingefiif)rt n)urbe unb babur(^ @elegent)eit l)atte, eingef)enbe

6tubien üBer Äunft 3U machen. §ier fa^te er benn au(^

ben ©ntf(^Iu^, foBalb aU möglid) Stauen 3U Befud^en unb

in ber 3ti:)ifd)en3eit fid) ^rii^atim 3um DoKen @enu^ ber

bürttgen ^unftfc^ä^e t)or3uBereiten.

3m Suni 1843 führte x^n fein reger 3SanbertrieB 3U=

näc^ft nad) bem -Dlorben unfere^ ^Beltt()eil^, nad) @d}lr)eben

unb S^ortüegen, wo er in ©efettfc^aft be§ £)rge{^3Sirtuüjen

23ogeI, — ber fpäter in 8regen3 aU 93luft!bire!tür im

bortigen £e~^rer=©eminar angeftellt iDurbe — eine gu^reife

machte burd) ^iz n)ilbrümantifd)en ©eBirgSgegenben mit if)ren

gelfeniüänben unb Sßafferftiir3en unb 'i)tn (SinBu(^tungen in

bie SSeftfüfte ber D'iorbfee, bereu 3Safferf(äd)en 'i)i^ umnber=

Baren giorbä Bilben. (Srfrif(^t üon htn mäd)tigen ©inbrüd'en

biefer eigent^ümlid)en ncrbifc^en Statur fet)rte er üBer Saugen

lüieber in hi^ ^^eimftätte 3urü(f, um bur(^ erneuerte -3[rBeit
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tit ben ©tanb ju feigen, im ndd^fteu Sal)re feiner (5el)n=

fud}t nad) einem läncjern ^tufentl}alt in Stauen genücjen 3n

fcnnen.

2)er ebelfte ©elcityh'ief fiir aü \old)t 2ÖeItfat)rten, ein

reger 6inn fiir 9ktnr nnb ^nnft, HieB it)m ebenfo tren,

iine 'i)k riiftige ^raft nnb -^Inöbaner, nm ar[entl)alBen h^n

@enn^ bnrd) gnf^tcnren 3n erl)öl)cn. i}fber erfrenlid)er ncd)

aU biefe fd)öne ^^(n^4^^*i^^^tng jngenblid^er JKeifelnft wax hk

Iiterarifd)e ^^(nöBente, n^eld)e er in 2:ageBitd)ern t)eimBrad)te,

ir^orin er cinm ©d)al^ i^on llrt[)eilen, (Smpfinbnngen nnb

©ebanfen Balb in poetifdjer Balb in profaifd)er gorm an=

fammelte.

(^"in (äinBlicf, ber nnS in bie ©d)ä^e geftattet iDnrbe, iiber^

jengte nn^, ha^ fie fid) literarifi^ nnb fiinftlerifd) bem 33eften

anreihen, iüa0 bie Siteratnr nnfereS ÜBateiianbey in biefer

©attnng Befitit. SSir fmtnen '^tn SSnnfd) nid)t nnterbriiden,

bvif3 red)t Bcilb eine ©ammlnng biefer i^orjüglic^en, lunt

frifd)en (Sinbritcfen IeB[)aft angeregten -i^irBeiten alten ^er=

el}rern biefeö feltenen 93tanneö 3ngänglid) gemacht irerben

möge, nm hk Zkfe feineS inneren SSefenS i^on einer (Seite

fennen jn lernen, hk fid) BiM)er nnr htn i^ertranteften

grennben Brnc^ftüdweife erfd)Ii:ffen t)at. (Snnen fleinen ^^IB=

fd)nitt biefey Iiterarifd)en ^d)a^t§ biirfen von aBer htn ßefern

biefeö ^nd}eö nid)t iiorent^alten. SÖir entnet)men ii^n bem

3:ageBnd) anö Stauen, alö mx 6tiid beö Düllen geiftigen

©eprägeä, ha^ in bie £eBen8gefd}id)te nnfereö gelben t}in=

einge^ört.

2)ag -lageBnc^ au§^ Stauen i^oni 3al)re 1844 ift mcift

ben Xlrt[)eilen liBer hk 9)teiftenyer!e ber ^ilbt)aner= nnb 53ialer=

fünfte nnb btn ^inöBIiden anf bie ®efd)id)te, 'i:jk 9latnr nnb

i^iVo ^clföir>efen biefeö fo reid) an^ngeftatteten £anbeö ge=

lüibmet. 9lad)bem er bie ?3infeen in alten .^^^i^^lfl^^l^i^

mit finnigem .^tnnftuerftdnbni^ bnrd)n>anbert nnb Beider er

nac^) dlcm, feinem leisten Oieife3iel, hm ^J)ilger3ng antritt, treiBt
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t^n bte rege Siebe jiir ^ainx nad) (Stctlien, itm bcrt bcn

i}(etna 311 Beftetgcn. ©^ ift D^ad)!^, ir>o er auf bem Tltcx^

bte UeBerfaI)vt i^cn 9lea^^el ait§ iintermmmt, rcn ircld)er

un§ bte fcigenbe (5|.n]übe beg 5IageBud}^ baS ©enfen unb

(vmpftnben IeBI)aft üergegenir>ärttgt.

2uf J5ßm rinUrdjni: Mtti\
Cftcber 1844.

(Sttff lüar'ö im Si^tffe, bte (Sc^(äfer tit ber (Saiüte, auf bem

mäc^ttgett 93'cecre ber (2cf)tmitter beö 9}ccnbeg. ©en 9)]antel' itnter-

gebreitet ftredte id) m\d) aitfö SSerbed. 3m @ercittf(^ ber brec^ett-

bcn Söcgeti am Md, im ©efla^per beS 3:afehrer!ü geiratttt e§

2ebett uttb ?aut, tinb bte alte 3^'it tauchte auf, ^k in ben gelfen

unb Rainen biefer lüften, auf bem ©runbe btefer SD^eere j(^(um=

mert, tinb lüiegte mic^ eiu mit if;rem ^elbenliebe, if;rem ünblic^en

3>ö(!ergefange, ber magifc^ fü^ an§i grauen fernen ^u mir I^erüber^

fitcK. 2)iefe ^D'ceere Tritten fie bur^pflügt mit if;ren fielen, bie§

iraren bie 2anbe poettfi^er SSunber. §ier l;auften bie (5^!le^^en,

eine ßtrce, hk Sirenen bereiteten bem ^^remben lodenbe?^ S>er-

berbeu, trenn er fcfjon ben (2c^Iiinben ber (Sct)I[a itnb (5f;ar^bbiö

entgangen trar. ^ier beftanb Db^ffeuS feine 5(benteuer, ()ier

bdttete 9lci§ i^on ^olppbemg ungefc^Iacbter ^auft, unb xv^iä)^ Saaten

unb Seiben bie griec^ifc^e ®ötterm^tl;e fcnft noc^ in biefe ©egenben

rerfe^t.

£) 2)u jugenb= unb fc^öitl^eit^beglitcfte, frifc^e, unerfcbcpflic^

regfame 3eit, tro bie 93'tenf(^cn ncc§ nic^^tS ^effereö fein tr eilten

atä eben STcenfc^en, aber baS im isoKflen (Sinne, imreic^ften 93laanel

3Bie fie ^a au§> bem ftcibtetrimmelnben ,^eIIaS fic^ I;ierf;erfanben,

bie !ü§nen (Bd)iffer aitf fc^trac^em ®ebäl! unb üf;ne anbern (3^cm=

^\i§ a(g gefunben (Siitn itnb freubigen 53]utr;, trie fie (Stäbte griin=

beten nac^ bem 531ttfter berer im 3.^ater(anb! ^ein ^auperigmuC^,

nic^t pl;^fifc§e unb ^^fr)C^ifc§e 3Ser!ümmerung, trenn bie a(tberül)m=

ten £)rt]c^aften gu öolt irurben üon 33etrcf;nern. ®leic^ einem

33ienen|c^trarme fc^aarten fic^ bie Sttngen, bie feinen ^4ai^ mef)r

fanben auf ber f;eimifc§en Sc^oHe, benen bie Snftituticnen ber

SSäter gu enge irurben für freiere^ Siegen, unb gegen an§, eine
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anbere (Stätte, eine neue ^eimatl) 311 fxid;en. 5)ie ilüBnftett iinb

(Stärffteit eni^äl;(ten fie 311 ^^übrcrn, iinb a(ö 3?öl!erl;evr]d)er imb

©täbtebecjrimber i^cn bett fpätern 5"tacf)!Dmmcn 311 ^crcen geftempelt,

führten [ie ba§ 9legtment be§ treuen unter taufenb kämpfen ge=

t^crenen Staate^, baä länger ober !ür3er in tl;rem @e[(^(ec^te blieb,

ie nacf^bem ^affe(be ber initer ^mft beiüaBrte, ober in (Entartung

terfan!, big enblicf; bie republüanifd^e ^Nerfaffung überaU burc^=

brang. 6^ \imx fc inel 9iaum auf ber fd^onen ß'rbe, eö geborte

fo nienig ba3U, unter btejem milben ^immel be^^ Sebenö 5'tctt)burft,

ja IteBerftui] 3U er[c^it)ingen! Hnb irenn [ie mit früheren 5lnfteb=

lern, mit anbern abenteuernben '3d}aaren 3ujammenftte§en, fo voav

ja ber Ä\impf bie eigentliif)e 8uft für biefe^ jugenblicf^e ©efc^Iec^t,

ben eckten ^elbenftamm, bie ®un[t I)eimif(^er ©ötter 3U beiuät)ren.

5^er @ieg moc^'te infcfern füglic^ ait^ ©otteöurtI)ei( gelten, aU er

bemjenigen 3?Dl!e ha^^ Sanb 3Ulpiad;, in treld;em fic^ bie lebenC^=

unb tl;ath-äftigften (Elemente regten, ©ben in ber (S?:{ften3 felbft,

in if;rer ^raft unb gü'tte, lag bie natürliche S3ere(^tigung, unb

hk fc^iuäcf^ere mufjte in ber [tarieren untergel}en, noie bie S3äc§e

im rei^enben ©trom. ©od; gemäl)rten biefe fremben ©inbringlinge

ben ^efiegten bafür reide (Sntfc^äbigung. ^Ijxe ©otter bradten

fie mit f;eruber, il;re ßultur unb bie ^reil)eit, in ben erfteren [c^on

ha§ 5lnbere entl)alten. SÖie alte 5?öl!er beC^ 5ritertl;um§ 3cIIten

aucB bie ©riechen ben Gräften ber ^^tatur göttlid;e 35erel)rung.

91ur 'i>a^ in bem milben Sanbftric^e, ber burd) bie Süfte ber ringg^

umgürteten (See ebenfc bcr ber 5nbDlen3 ber (Süblänber, al§ ben

kämpfen unb (Sc^reden nörblid)en ÄlimaS gefdülst n^ar, bie[e

©eftaltungen bei il;nen unenblid; I}eiterer unb gei[ti?oIter iijaren.

91ic^t >oon ben [engenben (StraI;Ien ber 3;rDpen[Dnne , bem it)el)en=

ben (Sanbe ber Söüfte getroffen, iion ben ftarrenben @iC^= unb

(Sc^neefeibern, ben 3erftörenben (Stürmen eineö nDrbi[d;en ®interfi

nic^t gebannt, [d;uf ißr ©ci[t feine [d abfc^redenb inilben, feine

[d aberiDi^ig imgel;euerlic^en ©eftalten, ii^ie imr [ie Im jenen

35ölfern antreffen, bie, um bie ©Dttf;eit nac^ i'^ren 33egriffen lüürbig

bar3ufler{en, alle ©ilbung^gefe^e ber ^latur überbieten 3U muffen

glaubten. ©ie!mef;r fanben fie in rerebelter ^^lenfc'^engeftalt, al^

bem geiftigften, I;öd;ften 5(uöbrucf alte^ ©rfc^affenen, ben '^X)'pn§>

be§ ©ottlic^en, unb I;aben un^^ jene n)al;rl;aft üerflärten ©ebilbe
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^nnterfaffen, irürbig, bte Seiner iinfterBHc^er ©ctter 3U fein. ^licBt

fcf)aubL'rI;afte Dpfer iinb HOcrnatürltd)c (2elbfti?erleugttung , fein

ra^ftifd) \ral;nfinmgey ©rüßeln in rätl)fetßaften (2^mbc(en; fc

menfdVIid; jct^ün wcix üjxe 2eim, fo i^ertraut, fo aneinanbergren^enb

barin ®5ttlid;eö unb 9)ien]d)licf)e?^, "i^a]^ ^a§> erftere bai^ (entere

bun^brang, nnb baran^^ jene 1)01)6 i^eben^^einfalt xtnb ©an5l)cit

jene ec^te ^^umanität I)eri?crging, bie alte il)ve ©d^opfnngen abelt.

Unb büc^ finb luir biejen ©ettern enürac^fen. ©efd/Ioffen

licvgt bay gliirflii^e Süt^güiig^cilter ber DJ^enfc^Beit Iiinter nn^^, \üd

]xä) im frenbivjen ©enügen, in fd;ireUcnber ^eBenSfüIte itnb ®e=

|itnbl)eit DDuiterie unb ®eift l^armonifc^ burc^brangen. ilöie ber

gereifte 9}|ann wciji einen luel^mittl^igen ©ru^ füB^it 3itgenb=

Erinnerungen nad)fenbet, fi(^ aBer fogletcf) lieber ^ufammenrafft,

ernftern 93lüt;en unb ^eflreBungen 3uge!er;rt, fc bürfen anä) \mv

nur ^u augenOlicflic^er 9^aft an jene feiigen Ufer f(iid;ten, um
frifc^erftarft unfer ?5al;r3eug burc^ Ht kiregten SÖcgen ber ©egcn=

iiHtrt 3U fteuern. Sie @Dttf;eit einer gefd)id;tli6en (g^^ocBe ift beren

jebeömalige I^öc^fle Sbee. SBie bie 9Xcenfd;r;eit im ©an^en iodX'

f(freitet, it>ie fic^ if;r 3been!reig im 5[((gemeinen erir eitert unb

Üärt, fü iräc^ft auc^ W @Dttr;eit mit xmb in il)r fort, unb immer

reiner unb gebiegener tritt ber S3egriff ans ben abfaUenben (S(^tacfen

i?eralteter @r!enntni§fcrmen. 5)ie alten ©ctter I;atten barum 3U

Ü^rer Seit fo getoig, fo inefenl^aft @?:iften3 unb Waä)t, iine bie ber

I;eutigen. 5tBer ber 3?erfuc^, fie gu fi?:iren unb fomit a'b^ufc^liegen

mit irgenb einer (Sultur^^eriobe, weld;er i?on ^riefterfaften unb

anbern Sei?ürrec^teten ödu jel)er gema(^t irorben ift, mu^te an

bem unauf^^altfamen ^Bai^Stl^um ber 53cenfc^I;eit noc^ immer fc^ei=

tern, irelc^e» bie aufgellt)äugten nic^t :nel;r gemäßen formen nne

3U eng geii^orbne Leiber fprengte. ^lur folc^er ift ber te Benbig e

®Dtt, beffen S^auä) bie geiftige 5CtmcfpI;äre einer ganzen ©e=

neration burc^bringt unb erfüllt, 5[nfang unb (Snbe aller l)Dl;ern

^eftreBung unb @r!enntnig in ir;r. Sft ^a§> 3tel erreicht, ber

@tanbpun!t geanbert, gerfäHt er mit bem ©efc^Iec^t felBft, beffen

^robuct er toax, nne jebe ^orm, ton lüelc^er ber leBenbige @eift

gennt^en. 5)enn freiließ finb 'i}a§ 5tlleg nur formen ber ®ott =

I;eit, me '^k t^erfc^iebenen ©enerationen ^^ormen ber 53cenfc^f)eit,

Wel^e erfc^einen unb verfallen, inbem fie ber eirige begriff felBft
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in fleter ^^ciregltcBfeit fdn'ittwcife i^cn ficf; aBftretft. Sc eittuncfelt

fid) bie ©cttr^ett fcrt iinb fort an§ fid) felBft lmciu§ im unkgreu5=

ten 0(((, imb -5l^cl!er unb Briten finb lüd^tö luetter alä bte S^räger

einzelner ©cttcL^oscbanfen, ire(d)e, fcOalb fie if}r 2[l>efen nad; feiner

öioentr;ümItd)!ctt enürtcfelt imb fc ^Iütl;e unb %xnd)i getragen

Imben, crganifc^ gerfaffen, mit bem (Etaitbe {()rer 35ertüefuttg ben

^^cben für eine neue 5>cgetattcn t^efruc^tenb.

5}uig ber freie 93ccnfd:env3eift fid; in feine eignen liefen i?er=

fenfcn, mag er fc^iueifen im Unerme(^(td;en uml^er, überaK fuc^t

nnb ftnbct er ©ctt. Tddjt länger in bem ^.'^erflecf ber 3^empe[

unb l;ei[igen |)aine, nicf)t in ben (Sdnilen ber ^rtefler liegt bie

@r!enntniJ3 gefeffelt, nid)t in I;eiliger lleterlicfernng i^cn (Sdnift

unb 3öcrt. 5)er miinbig geircrbene ©ebanfe Bebarf leiner finn=

liefen Silber, feiner ?ycrmeln unb (Symbole meT;r, an bie er fi^

anflammern mütjte, nm Bei feinem Stuffc^wunge ntc^t in ba§

(2d)ran!en(cfc ^u t?erfin!en. 35>enn icB anff(^aue gu ben (Sternen

brcOen, ntcBt imijx brängt e§ micB, gleid) jenen 5D]enfc^en einer

früBen 35cr;;eit, fie in vl;cintaftif(^e Silber nad; ^LÖilffür gu orbnen,

nm mid; nid}t gu verirren in bem 5al;ücfen ^'^eere. deinen Drton

fu(^e id) mel}r, feinen r;immlifd;en Schwan, nic^t baS ^aar ber

3$erenice ober bie 2eier, ben ^ären nicBt unb ^imme lg tragen.

3i>e{ten fel)e id;, Kitb licBtbefeligt um bte eigne 5(d)fe, Balb ftrar;Ien=

bürftenb um anbre fretfen, alie ücn ewigen Jlräften ben^egt, mä)

e\ingen ©efel^en, in beftimmten ^aljuen iranbelnb. 5r6er ber

93]enfc^engeift I)at fie in feinem l)oi)tu (Sc^antnge begriffen, biefe

Urfräfte, I;at biefe llrgefel^e erfannt, biefe imabfelybaren 33al)nen

gemeffen. ^ält bcc^ i[;n bie g[eid;e ^raft in ftetS f(utl)enber ^e=

lyegung, trägt er bcd) in ftc^ felbft baö Seltgcfel^, 'i:a§ not^wen-

bige 50ca^ aller S'inge, bie eiiüge S5ernunft, in tr;r baö ^e=

lun^tfein beg "^iiU\ Unb nne id) mid; in ben ©ebanfen i?erfenfe,

überfommt meine Seele eine I;cilige StiUe, tief luie ^a§ 93teer:

2^en ^ulgfd)lag ber gangen, ivciten Scbcpfung fitr;Ie ic^ in meinem

vf)er3en, meine Sd^läfe xni)xt ber Dbem ber (Siüigfeit, nne ein i?er*

liöpelnber §aud;.

W\t einem Wuik retl^licber Schein buvc^ bie 5'tac^t in Snb=

lueft, ber Steuermann geigt när ben -i^ulfan l^on Stromboti, bie

(5'ffe beg alten |)ep[;aeftcö. SaS arbeitet bor funftreid)e ©ctt fo
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emfig brunten, bag bie ?^un!ett f^oc^ in bte ^31ac^t fprüften? (2c§mtebet

er ettüa für ben S^exD§, beffen \uir fet)nItA fyirrett, Jette OejauBerten

uti6ef{egUcf)ett Söaffen, um bett ©turnt auf bte alte tnorfc^e 33urv]

eutmenfc^enben 2öaf;ng, i^er!ned;tettber S^vrannei ^u fuhren"? 2)en

ftraljtenbeu (Sc^itb ber SÖa^rl^eit, ben ^elm gehärtet in uttSeug-

fanter (Scnfequeng, 'i^aB fcf;arfe, v]eban!enf(^netbtge @d)tüert, bte

San^e flamntenber ^ei3etflerunv3? S^at ben @nüäl;lten ettint auc^,

ane ben ^eltben, bte ängftltc^e 5)iutter uttter SöetBer itnb ©c^ran^en

eines inüj^icjen |)DfeS üertorgen, il^m ben Blutigen SorOeer gu er=

jparen?

@^Dn fteljt ein I^elter Streif über ber öftlic^en Stifte, ttnb

balb im ^Dlorgenrotl; begrüben toir ©icilienö ©eftabe, über benen

ba§ Oliefenljaupt beö 5(etna, üen (2c§nee[c§ic^ten gefurc[;t unb leids-

tem ©ampf umuüUft, bie erften (2traf)len ber auffteigenben Sonne

gleic^ einem fc^ulbigen 3:ribut ec^t ariftofratifc^ borlüegnimmt."

Sit ©ictitett fanb im Öctober üon Gatanea au§ hk ^e=

fteigung be^ %ktna mit feittem 11,000 gu^ I^o^ett Krater

ftatt, tüe^e ©(^ulge ixoP, beg £at)a=®erü(I§ unb ber ^dn
auf langen Söegftrecfen ^u Su^, neben ben Berittenen gitb=

rern unb &]eifegefal)rten, burc^fe^te, \va§ ber ^Hxfeffcr

©emmilarto in Dlicolofi, ber bte Oteifenben mit Sül)rern

unb bem ©(^lüffel ^nr Casa inglese am gn^e be^ ^raterg t)er=

|al), Xüo man ^lac^tru^e ^ielt, befonberg in ha§ grembenbncf) mit

bem ,,Priissiano Signor Sciulze" einzeichnete. Wl§ ba^er

im gritl)ial)r 1877 ber i^lrbeiter=3Serein in 53leffina an

©c^nl^e, in eb)renber Wnerfennnng feinet SBirfeng für ha§

^0^1 be^ S5ol!e§, hiz ^itk richtete, hi^ !)errlic^e Snfel ^n

befnc§en unb ben 35erein mit feiner ©egemt?art 3n erfreuen,

fonnte ©c^nl^e, ber hiz freunbli(^e ©inlabung ablehnen mu^te,

aitf ba§ grembenbud) ^u Sf^icolofi Dermeifen, iüofelbft ber

Beireis geliefert fei, 'i^a^ er bereite ror bretunbbret^ig

Sal)ren ein frol^er 33efu(^er nnh 33en)unberer ber

Snfel geirefen.

Wuf bem Beben beS !lajfifc§en ^Äert^nmS, ber Sd)ul3e

4
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in fernen fünftlerifd^en Dletgnngen fo tief anc}ei|.u-o(^en ^at^

L^eiiie^ i^n aber andj mdjt ber tiefere (^inblitf in 'i^a^ gro^e

etl)il(^e 93tüment, n)eld)eö ba^ (S^riftent^um in bic 2Beltge=

f(^i(^te l^ineingetragen ^ai. ®ie finnlic^e 2BeItanfd)auung

be§ ^eibentBnmS, weldjc fid) mit ber ^errfd:)aft beö bie

SBelt befiegenben O^om Bio ^nr üBerfättigenben @enu^fud)t

nnb 3Üge((ofeften llep].ng!eit gefteigert I)atte, fanb einen

mäd)tigen ©egenfag in ber fittlicBen 9ii(^tnng beg nnter=

brüdten nnb üerfolgten (5§riftent^nm§. £)er 3erfall ber

^eibnild)en SBetoergctterung nnb ber ©ieg ber in b^n erften

(^riftlid)en ©emeinben anegei^u-ägten SSeltentfagnng wax ^ill

gewaltiges cnltnrreid)ey 93toment be§ llmfdn^nngS in ber

501enfc^engefd)id}te.

3e nmd^tiger bk überreiche ^latnrfc^onl^eit Italiens anf

©d)nl3e einnnrfte, befto tiefer empfanb er hk ^ü^e ^ebeutnng

jenes ©nltnr41mf(^ninnge§ an allen (Statten, in weldjen fid)

Ueberrefte am3 jener Seit als 3engniffe beS ireltge|(^i(^tlid)en

Kampfes er^lten ^ahtn.

2)aS reid)e ^agebnd) ©c§nl3e'S anS Stalien enthält n)ertl)=

üolte ©c^ilbernngen nnb 33etrac6tnngen xiber jene (^nltnr=

(§.pod)^. 3Sir entnel^nten bemfelben jnr (^^arafterifti! il)reS

tiefen (^rnfteS hk folgenbe (^pijübe, ^n n>el(^er i^m ber ^e-

\nd) in ben ^atafomben )oon 9^eapel ben ^^Inla^ gab:

„9^eapel, '!^^n 8. iDctober 1844.

©ei ber ^irc^e S. Gennaro dei poveri fteigt man in bie

^atafomben, biefe utiterirbifd;e 2öelt üon ©ängen, Säulen xinb

©ruften, bie in brei ©todmerfen über einanber mel}rere 9Jliglien toett

in ba§ lueic^e ^tuffgeftetn beg ©erge^^ Mneingearbeitet finb. @igen=

tl^ümlic^e @d;auer lüel^en ben (Sintretenben an, wmn er bie finfteru

©ruftgeii^olbe mit Dem lauten treiben ber (Stabt, bem milben

blauen .^tmmel unb feinen fofenDen lüften üertaufc^t. 2)aö ^dmi

ber erften (5l;riften, n^elc^e fid) biefe Snfluc^töftätten für il)re !ircf)=

lid;e geier, ^u gen^eibeten iRul;ep[äl^en il)rer entfcelten Leiber geiuäljlt
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I;atten, bte gan^e ©teUung tl)rer Seigre ^ur antuen SÖelt tritt un§

IeBf;aft \>cx 5Uigen, ba fte ben ©egenfa^ biefer finftern ^öijkn 311

bem I;eitertt Sichte be§ 3^age§, 3ur üppigen 5^aturfü((e be§ Sübenö

auf ba§ tveuefte t)er!Dvpert.

5n bem üon i^er D^atur jelBft üor alten 3U I;eitereni 2e6eny--

genuffe Berufenem Öanbe l;atte \\^ hk materiette ©enu§fu(^t ber

Seit H§> 3ur raffinirteften @(i)iüetgeret gefleigert. 2)iefe lüften

ujaren ber (Sc^aupla^, xüd bie reichen S^ömer, uon il^ren ^Ui}en

ru!^enb, bie i(;nen guftrmnenben ©c^ä^e ber bel;err]c^ten Sßelt i:er=

praßten, voc^du un§ fd;cn oOen ^k Sriimmer il;rer prac^ti?ül[en

Sanbl;äufer genügenb Beugnig geben. 5)aS Ijerrlic^e ^lima, beffen

?^ruc§tBar!e{t, burd) bul!ani[cf;ey §euer »erftcirft, bie ebelften grüc^te

unb Sßeine I;erbürln'ac^te, bie hmä) (Seeluft gemäßigte ^ilje, bie

rei(^e 5(ugbeute ber (See felbft für bte letfere Safel, bie ii^armen

hineilen unb ©dmpfe 3um 33aben — alt' biefe ^ebürfniffe beö

bamaligen 2.n^xx§ fanben ficf) I;ier vereint. 5)ie (Sc^irelgerei üBer=

flieg fc fel;r alte (Scf)ran!en, ha^ eine (Saifon I)ier burc^gemacbt

gu I;aBen fogar in Slom in 3i>erruf Brachte.

2)a mit einem 53iale tritt baö ßl}ri ftentl; um im fc^roffften

Söiberfpruc^e I}iermit auf, unb greift tro^ Blutiger 3}erfDlgung

mit rei§enber ©eiüalt um fii^. 91ie Ijat ftc^ ber @rfal;rungöfa§

fÄIagenber Beu?äf;rt:

ba§ foBalb eine S^itnc^tung nac^ irgenb einer (Seite l;tn ba§

le^te Ski, Uq äu§erfle -|)Df)e errei(^t r;at, nx^t BIdS ein al(=

mäligeS (Sinfen unb 9iac§Iaffen, fonbern öfter noc^, er;e "i^a^i

(entere fül/lBar roirb, urplö^lic^ bie fi^neibenbfte DppofitiDU, erft

berein^elt unb unBeac^tet, Balb aBer in unglauBIic^er (Schnelle

5(Ueg Beinältigenb I;en?orBrirf;t.

@o 'i)a§ (Sl)rtflentf;um gu 5(nfange in entlegener ^n^oi^in^ bey

großen Sßeltreic^g, bereu (StattBalter bie Den if}m für unfc^ciblid)

gel;aliene «Sefte, tebiglid; um be§ unBequemen 5)rängen^^ einer fa=

natifc^cn ^riefterfafte lebig 3U U)erben, burc^ bie |)inri(i)tung il)rey

(Stifters 3U Befeitigen n)äl}nte. QlBer bem gefundenen .Raupte iuu($fen

taufenbe nai^, bte fic^ brängten, in 3:Db unb (S(^anbe bie r;öcf;ften

(S'l}ren unüergcinglicf)en 2-eBeny 3U umfa^^en. 33alb gelangte bie un=

glauBIid;e ^unbe 3U ben fc§n)elgerifd)en (Belagen ber 4')auptftai:t,

4*
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itnb ftörte tf^r irolIüfticjeS 33el)av3en, gleic^ ber unheimlichen (Schrift

im Saale beö 33etfa3ar, 'i^a\^ fie il^re (2c&ei\3en janbte, bie läfticje

SJ^al^nuncj in »Werfer unb 33hit gu erftitfen.

3n ber 21}at lie§ fic^ !ein fc^cirferer (Sontraft benfen. 35öt[igeö

^^(uf3ef;en in ber ©e^eninart, bie man mit ber raffinirteften ®enu^=

fuc^t ausbeutete — ^üu ber anbern Seite äu^erfte 3Sera(^tung

biefer ^eftrebungen unb ^reuben, ein £)pfern ber ®egennmrt um
eine üer^^eiijunggi^olie 3ufunft. ©er Svtftanb nac§ bem Siebe Bei

3enen ein traurige^^ Scheinleben, ber toefenlofe Schatten inirflic^en

©ajeinS, auf§ f;üc^fte tnbifferente, apatl;ifc^e S^ube, eine @it)icj!eit

i?Dn Sangeiueile, ber 5icb jelbft bemnac^ baö v3röJ3te UeBel — bei

ben 'iütbern: bie Pforte 3U einem pf^ern ©eifterleben, ^um äci)ten

über alle 2Banb(ung erhabenen Sinn, n^eic^ey eigentlicf; erft ber

3[RüI;e iierlDtjut, \vü in eirig ungetrübter Suft ober qualüoHer

33erbammni§ Sebem 'i^a§> DJcaaä jetner Stjaten 3uge\i3ogen toirb.

Sd n^urbe eg ben ^efennern be§ jungen ©laubeng leicht,

ba§ Sic^t ber Sonne, bie I;eitere grüne @rbe mit jenen finftern

|)ö§Ien gu ö ertaufd; en , bie if}re 5(nbac^t n^eif}te; if;nen, in bereu

Singen ber farbenl;elle Sc()ein be§ trbifc^eu Sebenö üerblic^ gegen

jenes r)Dl)ere 2iä)t beS ©eifteS, baS if;nen in bie bunfle ^lad)t

leuchtete, ^lit Suft ge\t)cf)nten fie ftc^, in unmittelbarer -iBerür^rung

mit ben Seibern ber SSoHenbeten, an ®rab unb STob, unb iDurben

im 50Rober ber 35eriüefung ()eimifc^, bereu §auc^ i[)nen bie SBitte=

rung eineö beffern 93lorgen§ bünfte. —
Sinnenb folgte ic^ bem ^ü^^rer, unb \vu un§ beffen ^^acfel

burc^ bie bun!eln Söolbungen leuchtete, fanb ic^ mic^ balb am

leitenben gaben ber Betrachtung, burct) bie üeriüorrenen ^rrgänge

bon Seit unb Begebenl^eit gur neueften ©egenlüart gurüc!. 91dc^

immer liegen bie beiben fcf>rcffen ©egenfä^e mit einanber im

^ampf, UDC^ immer ift bie äc^te SßeiSl^eit nid;t fiegenb erftanben,

lüelc^e bie @;ctreme bermittelnb, eben toenn fie ber ©egeniüart il^re

üüUe ©ettung angebeil;en iä\^t, ber Sutaft am beflen gerecht gu

lüerben meint.

SBunberbar! Soweit reicht ber 2Itle§ burc^bringeube ^auc^

ber großen, unfere Seit ben^egenben 3been, ba§ 2)u, einmal ange=

flogen baten, il}m 2)ic^ nirgenbS ent^ie^en fannft, batj er fic§ fo--

gar I;ierl;er gu 5)ir finbet, in bie ,^ata!omben üen-Tieapel VI
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2) er Witfenthalt in Stalten unb befonberg feine ^nnft=

ftnbien in ^om Btlben einen jo Bebentenben ^p^l^epnnft in

©d)nl3e'§ £eben un't} «Streben, ha^ ein anfmerfjamer ^e=

obac^ter \vo^ l^dtte annehmen mögen, ha^ fortan ^'nnft unb

Literatur bk eigentlichen ^ernf^gebiete trerben müßten, auf

lxtel(^en [ic^ feine befonbere Begabung beirä^ren nnirbe. 3'n

ber ^^at befreunbete er fid) bort mit ben beutfd^en ^ünft=

lern fü, ba^ ber berül)mte ^iftorien=93iaIer 3^a!)I auf feiner

Steife nac^ Sonbon, voo er ein Bilbni^ ber ^i)nigin 35ictoria

3U malen beauftragt n?ar, ft(^'§ ni(^t ferfagen mod)te, unferm

(^(^ul^e einen Befud) hx 2)eli^f(^ ab^uftatten, wo er Ici i^m

einen me^rn^öc^entlic^en ^^lufentl^alt na^m unb fet)r gelungene

^orträtg ©(^ul3e'^, tüie feiner (Altern anfertigte. — 9)^ög=

li(^erlt)eife !)ätte and) trot)! ber rege ©eift ©cbulje'g unb

fein feines 3}erftänbni^ für Literatur unb ^unft ihn gu

einem literarifi^ funftlerifc^en ßebenSberuf geleitet, irenn bie

bamalige Bdt bem fruc^treic^en ©ebei^en pcetifc^er Wnf(^axt=

ung günftig geiDefen träre. ^^Iber bem wax !eineSn)eg§ fo.

Sm Beginn beS Sa!)re§ 1845, voo ©(^nl^e nneberum gu

feiner ^eimftdtte gnrüiffe^rte, lüar ^in leifeg O^egen unb

Beilegen eineS ^olittfc^en ^^b^n§ ertüad)t, ha§> alle finnigen

unb benfenben D^aturen al§ ein 93ter!mal eineS em^iürftreben=

ben :^ülitif(^en Bßl!ön)efen§ erfannten unb freubig begrüßten.

^§ t^at \iä} bi^§l juerft in einem fe^r energif(^en (Streben

naä) religii?fer grei!)eit funb, ging aber au(^ balb im ^ampf
mit ben Beworben in eine politifc^e ©eftalt über. 2)ie fpe=

!u(atit»e ^^ilofo:pt)ie Tegels nal^m in ben ücn 9iuge rebigir=

ten i^pallefc^en 3a'^rbü(J)ern eine fe^r fc^arfe ^^olitifc^e gdrbung

an. 2)ie £eip3iger allgemeine Seitung brachte fortbauernb

^orrefponben^en au§ Berlin, lüelc^e bi^ ©eifter auf einen

unabn)ei§baren ]?olitif(^en Hmfc^iüung ^inlenften. Berbütene,

tu ber ©c^iüeij gebrucfte Broi^üren gingen lunt ^anb ^u

t^anb unb i:)errietl^en beutli(^er unb immer beutlic^er, lra§

in bm ©emüt^ern ber gebilbeten .klaffen lebte, ^pier^u
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famen bte i?ün bem «Wenige griebrid) Sßil^elm IV. felBft

H)teberI)oIt angefachten Hoffnungen auf ein erireiterteö O^ei^t

einer ftänbt]d)en 3^^e|.u*ä]entattDn. £)ie einBernfenen ^H'Dü{n3taI=

ftänbe mad)ten ben 3(nf^uitc[) auf Deffentltc^fett i^rer 3^er=

t)anb(ungen geltenb. 2){e ©tabtt^erorbneten ber ^au^^tftabt

unb ber Bebeutenbften ©labte ber ^rot^tngen überBoten fid)

tin (S'tfer für reltgiöfe gret^eit unb gegen bte reactionäre

£)rtI)übo^e, meiere bte Berettä Beftel^enbe untrte ^irc^e ge-

fäl^rbete. gretfinntge O^eben f;ert»Drragenber afabemtj(^er

ge^rer nnh ^unbgeBungen gleichen ©tnn^, mn ©etten ber

©enate ber Untüerfitäten, fachten eine ©etfteöregung an,

ir>eld)e Bt§ in ha§ S5oI!gIeBen I}inetn einen tiefen Wnflang

irecfte. 2)a^ alf bieg (Seinen nac^ politifc^er unb religiöfer

Sreil)eit au(^ einen tiefen Wnflang im ©eifte unb im ^er^en

©d)ul5e'ö tjorfanb, t^a^ Bezeugen feine üon unö citirten ^e-

trad)tungen in ©icilien unb 5^ea^>el {)inlänglid}. ^aä^ feiner

cpeimfe^r fanb er biefelBen ©m^finbungen in t)cl!ätl^ümlic§er

Söeife no^ auggef|.u*od)ener Dor. £)ie fünftlerifd^e S^tegung

nal^m ba^er aiiä) in i§m fel^r entfd)ieben eine ^clitif(^e ^id)^

tung an.

93te'^r aBer nod} alg i)k^ nal)m loon nun aB ha^ SeBen

unb SSefen ber arBeitenben klaffen fein Sntereffe in lnf^ru(^.

3m 33orgefüI)l einer fcmmenben 3eit, wo 'i)a^ 35oI! mit ein=

treten feilte unb mü^te in ben ^ülitifd)en ^ampf, mar eg

ganj unaBmeiöBar, betu ^roBIem ber SSerBefferung feiner

realen SSer^ältniffe nac^^ufinnen. £)ie mirtl)fd)aftli^e grage

Begann in ber 6eele Sc^ttl^e'g Bereite bamaB Sßur^el ^u

fd)lagen, mie eö Bei einem 9)'^anne üon feinem ©eifte unb

feiner 35ol!gtl)ümli(^!eit nur all^u natürlicB tr>ar.

^a^ in \o tief ernften D^aturen folc^ ein Söed)fel ber

'Jiegung nur im ttoKBemu^ten ®efit!^l ber iBerufg^ftid)t )öox

fid) ge^t, ift gmeifelloS. 3n ©(^ul^e f^ri(^t fid) biefer 2Sed)fel

and) beutlic^ g^itug in ^tn folgenben 3]erfen an^f hi^ mir

einem ©ebic^te an^ feinem SSanberBuc^ entnel)men:
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5)rum ob fte auc^ be^ ^licgerä SorBeer :preifett,

Söeil er beö Öanbeö ^-einb beftaub aU .^elh:

Hm 5Dlenfc^enirDt)I, gu feiner Sßrüber ©cgen,

2)a giebfy §u irirfen noc^ ein ftiirreS ^-elb.

Xlnb einen fc^Ummern ^-einb nod) §u befämpfen,

5)er tücfifd^ fd^Ieid^enb feinem £):pfer na^t:

2)a§ ©lenb iffg, bie S^lot^, ber bleiche 9)hngel,

9tc^, Saujenbe gan§ cl^ne ^ülf mtb ^at^l

3ci i^ier, ^ier brauc^fö ein D^^fernb treues d^ln^zn,-

— 2ßer i[f^\ ber mit mir feinen 5Bei[tanb Iei!^t*?
—

3c^ fit!)rs, tiiel ©ciumnil l^ab' icb einsu^olen,

S)rum ben SBebrängten fei mein Sbun gett3ei§t!

llnb \va5 i(^ i?on ben SDZenfd^en einft erfel^nte,

2)er ^ei^e SKunfi^, ber fc^merglicf) mic^ bejüegt,

^ä) xui)e nic^t, id^ mü e§ mir terbienen:

2)a^ i^re SSruft mir irarm entgegenf(f)Iägt,

3)a| fremb ic^ unter ^remben nid)t me!^r fte^e, .

3)a^ fie ben -f^reunb, ben Vorüber in mir fc^aun,

2)a^ frei fic^ mir il^r ^"nerftey erfrfilie^e,

SSereint in Sieb' unb Ejerglii^em 35ertrau'n.

5)a tarn benn anä) Balb bk 3eit, wo ft(^ bteje 5^eii3iing

bxtrd) bte S^l^at BetDaf)ren jollte.

S^ßfe allenthalben, iro ha§> im SSolfe emad^te ©treBen

nac^ l^ültttjc^er ©elBftBefttmmnng Den bem aBfolntiftifc^en

fRegiernng§=©t)ftem geiüaltjam ^nritcfgebrängt irtrb, je maä}k

m an(^ in £)eli^fd) bte nnn)iber[tel)l{d)e (Stimmung im 33dI!^=

leBen ^undt^ft unter bem I)armlc]ern ©etoanbe fünftlerifc^er

Steigungen geltenb. Unter ber Leitung ©c^ulge'^, beffen

feiner 6inn für 93luft! tin ebleg @rBe feinet t)äterli(^en

^aujeg \vax, enlftanb ein (Sänger=35erein, an bem fic^ Ferren

unb 5)amen au§ b^n geBilbetften 6tcinben Betl) eiligten, greunbe

im nal)en ßei^^ig unterftit^ten biefen 33erein burd) il^re ^er-
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fünltd)e ^}3titiinrhntg in jo anregenber SSetfe, ha^ man im

(Staube wax, größere ^(iiffUrningen 311 ueranftalten, fitr

lreld)e bte iüngent Bürger i^on £)el{ji|(^ [id) freubig Be=

geifterten. 2)er beitritt gebilbeter £e!^rer aug ber Stabt

imb ber Umgegenb, benen bte Sugenb ft(^ lebl^aft anjd)lD^,

regten nunmet)r jnr 33tlbung einer „ßiebertafel für 9)Mnner=

©ejang" an, nne fte Berettö tnanberenm{ttlern(Stäbten5)ent]d}=

lanb'ä tn^ £eBen getreten n^aren. 6e^r Balb nal)m biefe ^er=

etntgnng einen immer mdjx iioI!gt^ümlid)en ©l^arafter an,

bnrd) ben (Eintritt t^ieler 53litglieber au§ bem §anbn^er!er=

ftanbe. £)ie Leitung beffelBen, wel^e l}Dl^en SSertf) legte

auf ©r^ielung eineg erfreulid>eu 23er!el)rö 3Unfd)eu 'i:)^n ge=

Bilbeteu ©täuben unb bem -35oI!e, ern>ec!te ein regeg beutf(^eS

9tationaIgefitl)I, 'i^a^^ ftc^ bnrc^ fleine Wup'^rungen, öffent^

Iid)e 35iuiefungen beutfd}er ,^Iafft!er unb Si^ürträge ÜBer

bentfd)e Literatur ^n jener ^Dt)e emporjd^nmng, in iDeld^er

e0 in h^n folgenben Sauren ju einem frud)treic§en ]3ülitif(^en

9)loment be§ tiefften ^sDÜgBenm^tjeinS nmrbe.

^on gleid)er S^öirfnng lr>ar ein mn bem D^ector ber

©tabtf(^ule in'g SeBen gerufener $Iurn=35ereiu, an beffen

Leitung fid) eBenfaKS ©c^ul^e Bet^eiligte. @§ regte fic^ in all

bem ^in ©tüd 35üIBIeBeu, ha§ bie tüd)tigften unb für mnt
Sbeen empfänglid)ften ^Itrger aller (Biänh^ umf(^lo^, unb

'i)k allgemeinfte 33etl)eiligung an ^urn= unb £iebertafel=Seften

irac^rief. !l)a§ erfreuliche ^eif]?iel in ^diP,\ä) faub andj in

ber Umgegenb unb in hen Benad)Barten 6täbten (SilenBurg,

^itterfelb, 33rel)na nnh SörBig ^Jlnflang, n)ü ft(^ gleid)geftimmte

unb gleid)gefinnte SSereine Bilbeteu unb nunmel)r oft gemein^

jame gefte unb Sal^rten arrangirten. ^.?luf ©inlabung

ber 35ereine in h^n 51ac^Barftäbteu marjd)irte unfer ©c^ul^e

an ber ©pi^e feiner treuen Wn^änger unb $Berel)rer an ©onn=

tagen in früher 53lorgenftunbe au§, gefolgt \)Qn ßeiteriDagen

mit ©trol)fitzen unb £einioanb^=^Hanen, tr>eld)e hie ^Mer=

Bürger ftettten unb gur näd)tlid)en 9xüdfal;rt Benutzt irurben.
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Tlit 93tuft! itnb freubtgen Surufen in ber einlabenben (Biaht

empfangen, lüurben biefe ga^rten ^n allgemeinen geften, an

ireld^en bie gan^e dinmülmerf(J)aft S^^eil nafim. (So entftanb

iiidji jelten tin SBetteifer nnter ber ©inmo^nerlc^aft in ^^e=

nnrtBnng i^rer ©äfte, ber ixiM menig jnr innigen ^er=

h'iiberung 5(tler beitrnj. 5)em ©rnnbjau ber ?Dtd^ig!eit

entfprec^enb, I)atten hk 3]ereine an^ hk greife für jebeg

(^"oni?erl in ben SBirt^S^dnfern anwerft mä^ig feftgefei^t, nm
bem ^panblüerferftanb bk grenbe ber 33et^eilignng ni(^t ^n

fDftf|.nelig gu ma(f)en. ©ie geftreben nnb -^infv^^ac^en fielen

natürlid} nnferm ©cljulje 3n, ber in 6cl)er5 nnb Grnft ftetö

bem gemeinfam eriiuic^ten beutfcl)en ^^ationalgefii^l nnb ber

Bnmanen ^erlniibernng üon 9^ei(^ nnb ^^(rm i^üllen begeiftern=

ben Wnöbrncf 3n geben nutzte.

Sag in all bem Bereite hk 35ürf{f)nle jn einer Ümftigen

bnn!el i^crgeal^nten 35erbriibernng beS 35ol!SleBen§, je bot

ha^ dlot^ja^x 1846 i?ülle Gelegenheit, hk 33egaBnng ©c^nl^e'ö

im pra!tifd)en SBirlen für ha§) ^oli^wo^ nnb in ber richtigen

Seitnng ber gefelligen Vereine jnr gemeinfamen ^IBn^e^r ber

dloi^ 5n Ben)al)ren.

5ll§ hk jei^r fpärlic^ anögefallene (Srnte ha§> (eintreten

ber 9lct^ i^oranSfe^en liefe, bilbete ©(^nl^e fofort anS htn

tüc^tigften nnb iro^lmüllenbften feiner 35ere^rer ^in (^omite,

bem er bie ^'»flicl)t, rec^tgeitig einjntreten ^nr ^IB^ilfe bro^en=

ben Uebelö, an'g ^er^ legte. Unter feinem ^orfi^ organifirte

fi(^ benn an^ ha§ (^ümite, ha^ ©ammlnngen i>eranftaltete

nnb Wnfrnfe erlief, bie ben leBl^afteften Inflang fanben.

2)ie Wmt§Bel)5rben, ber 53tagiftrat üon 2)eli^f(^, hk 3}Dr=

ftänbe ber bena(f)Barten ©ürfgemeinben erlt»iefen fi(^ ben

Siüecfen be§ (5omite§ fe^r geneigt nnb Betl)eiligten ftd) Bei

h^n ©ammlnngen mit fel)r anfe^nli(^en Beiträgen. 9tun

fonnte ha§ (Semite feine ^ilfBBeftreBnngen praftifd) ürgani=

firen. (S§ mnrbe eine tüchtige ^ac^mü^e gepa(^tet, bie üon

hm |)ra!tif(^en bürgern ber (Sommiffion im ^etrieB erhalten
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unb rvü bag im ©rü^en eingefaufte ©etretbe i^erma^len lüitrbe.

£'egv3letd)en iiuirbe eine ^äcferei für ha^ ©omite ge^^ac^tet

unb unter bereit Rettung in betrieb gefefet. 5)en 35erarmten

lieferte man 'i)Ci^ 33rot gum S^eil ganj frei, 3um Sll^eil 3ur

»g)älfte be§ iH'eifeg nad) Ermittelung beö ^ebitrfniffeg üüu

»g)auö 3U ^auä, |o ba^ im ©angen ber ^H-ei§ bem in ge=

u>D^nlid)en Sauren ^iemlii^ gleid} !am.

l^efanntlid^ entftanben im baraiif folgenben grii^ja^r in

faft alten ©egenben ^].H-eu^en§ fe^r traurige E^xeffe, in n)elcl)en

fid) ber ärmere 3;^eil beg l^olfeg gu geiüaltjamen (^inbrüd^en

in ©etreibe^^Dtaga^ine unb D^auB^ügen in ben 33äcfereien i^er==

leiten lie^, ireld^en man nur mit (^'infc^reiten be^ 93iilitair§

(äinl)alt tl)un hnnü, £)a ber Sanbrat^ Befiird)tete, e§ fönnte

biefeS Böfe ^eifpiel \)Dn nal) unb fern auc^ in ©eli^fd) ^a^^

al)mung finben, fo fragte er Bei bem ^ilfg=(^ümite an, oB

e§ nöt^ig fein tritrbe, bie (Biaht bur(^ eine 53lilitair=33e=

ja^ung i^oi |old)en @:LTeffen gu jd)it^en. ©d^ul^e tonnte bie

erfreuliche ^Jlntirtort ertl)eilen, ha^ bergleid}en $ilfe ha nid)t

nDtl)ig fei. Btim iro^lgeleitete £Drganijation ber $ilfö=

leiftungen erluie^ fid) mäd)tig genug, um fd)tt)ad)en ^er=

|u(^en jol(^er @;cceffe entgegen gu mr!en; unb burd) feinen

großen ^^n^ang in ber Bürgerfd^aft nm^te er fic^ fieser,

ha^ fie ifyx nic^t tüiirbe im 6tid)e gelaffen l)aBen, menn eö

nötl)ig getporben voäxe, einem energifc^en ^luftreten ^aä^-

brud 3U geBen.

©D ging benn, 2)an! feiner umfid)t^t)ßllen Seitung, ha^

fc^lüere ^ungerja^r 1846 bem ^eimat^äort unfer^ 6(^ul3e

o^ne ©efä^rbung DürüBer unb rief, in ber gefammten ^e=

üölferung hk tleBer3eugung wadj üdu bem t)umanen, ge=

rechten unh feften ©^araÜer i^reg BegaBten 93^itBiirger§, bem

fie in alten t)or!cmmenben gälten )ooik^ 35ertrauen jc^enfen

fonnten.

5)a fam ha^ anregungärei(^e Sa^r 1847 ^eran, mo ber



59

einberufene erfte allgemeine ftänbifc^e Sanbtag in Berlin

ben £)urc§Brn(^ ber ^olitifcljen ©limmung im S^olfe ^erBei=

filierte. 3nm erften 5Dtale naä) langem nnb Bangem |)offen

unb (Seinen, 3Bünf(^en nnb Sorbetn l)Drte ba^ S5ül! hk
©timme beg ^olUh^\vn^t\^xn§ in geläuterter @e[talt. ^Jlit

©taunen un'i) Seirunberung nal^m bie beutfi^e ^Jlation it>a^r,

iDie trü^ be^ tiefen ©c§it)eigen§, ha^ \)k ©enjur unb hk
^üligei allem öffentlichen ]3Dlitij(^en SeBen auf^ltjingen irollte,

hk fReife ber parlamentarifc^en BegaBung fi(| ijüll entfaltet

haü^. ^an laufcl)te mit gefpanntefter ©rirtartung ben ^^h^n

eines 33e(!eratl), eineS ^am^^l^aufen, eineS 33intfe, cim^

6(f)n)ei'in, eineS ^uer§lr)alb unb i^rer ©eupffen, hk mit Doller

93leifterfc^aft bk ^xxtit ber Suftdnbe an^iihUn unb hk gorbe^

rungen eineS üerfaffungSmä^igen 3uftanbe§ in tjollfter ^e=

ftimmt^eit aufftellten. ^ie !ümmerlic§ nal^men fic^ ^^iergegen

hk Bejc^iüic^tigenben ober gar aBtoeifenben Stimmen ber

Vertreter unb Wnl)änger ber O^egierung au^l — 93^an !onnte

fi(^ nic^t benfen, ha^ folc^e lot)ale gorberungen eine§ im

©tillen l)erangereiften ^olfMeBenB am ^^xom untrirffam

i^erl^allen füllten. 5llS bennod) ha§> „^zin" unb ha^ „5^iemalg''

^^iergegen erf(^üll, ba burc^^og ein ©efitl^l ba^ ^erj beg S3ol!e§,

ba^ fortan nic^t mel)r bie ^arlamentarifc^e gorm, fonbern

bk allmäd}tige Begeifterung einer 23Dl!Ser^eBung ben alten

Suftanb zertrümmern unb ein neueg 5)afein, einen 35ül!er=

frit^ling l)erBeifiil)ren tr»erbe.

SSie tief unb ergreifenb bk^ Bereite im ^perBft 1847 bk
©emütl^er im Greife unfereg ©c^ul^e Bel^errfc^te, ba^ Be!un=

bei ein ir)äl)renb ber Sßeil)nac§tgferien für 931dnnergefang )öon

i^m mit 6üli'S unb (Sporen arrangirteS @ebi(^t: „2)eut=

fc^er SSolfSfrü^ling"^ irelc^eg, oBfc^on im grü^ja^r 1848

componirt, nic^t mel^r ^ur Wupl)rung gelangte. 3n bk

grü^linggfeier, 3U ber bk ©änger augge^ogen ftnb, greift

ba^ Söetter ein, barauf bk 5D^a^nung:
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S)a^' fc^auert biird^ bte öuft tüie ern[ley SJ^a'^nen.

3}cn anberer ^-eier ge^t ein letfe^ Sinnen

Itnb alJD töut'e, tüie ferner ©timme ©rolteu:

„Sft'C' 3sit, ba^ i^r an (Spiel unb San^ cnc^ treibet 1

©d^aut i^r hci.ü 8eu(i)tcn nicf)t am @aum ber Söolfe?

S)er ©eiftegfrüping na'^et meinem 95ül!e,

Unb l^abt i§r auc^ bie (Statte il^m bereitet?"

©uarfcif.

©ruber, nic^t mit Sw&el^ören,

5(tic^t mit drängen ]^eBt e^^ an,

öeben feimet anö ßßvflören

Unb ber (Sturm erft fegt bie ^a^n.

9^ieber ftitrgt'ö in SßetterBcic^en,

^eiB entbrennen Jlampf xmb (Streit,

(Srft ha§ alte ©i§ ju bred^en,

(5"1^' nng Sftofen bringt bie Seit-

S)rum, gelobt'ö in ebler SBette

^itr ha^ 35aterlanb entglüf)t:

93^änner!^erjen finb bie (Stätte,

2Bo ber SSöI!erfrü!^Iing blü^t!

^rifc^er SOZut^ unb fefle Sreue,

@tar!e ^anh unb fluger 9^at^;

S)a^ ber ©unb fi(^ ftet^o erneue

Unb ha§> Sieb e» werbe S^at.

93ie!^r 16eit)al)r]^e{tet ^cit [ic^ wo^ eine ^oettfc^e 5(^nitng

jelten. S^"öa§ [ic^ im Sal)re 1847 nod) in etl^ifd)er unb

äftl)eti|(^er gorm fnnb gaB, ba§ t)at ber ©tnrm be§ Sal)reö

1848 unter bem ©ünnergrolfen beS ^^ülf^gorneä alö gefd)id)t=

Ii(^e Sl)at t)erU)irHid}t.
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©effetttliii|e0 luftrctfit»

1848.

2)er ireltgefc[)td)tlt(^e UmfcC}trimg, ir)eld)ett ha^ Sa^r 1848

ttt ganj (Suropa t)erBetgefü;^rt ^at, \ioax in !etnem (Btaak jo

tief Berechtigt alö in ^^reu^en. 2)ie BetriiBenben (SrIeBniffe

au§ bem üorangegangenen Sa^re luaren noä) ^u neu, um
bem @ebä(f)tm^ ^u entfc^linnben. SSo^I nod) niemals ^ai

^im Säubert) ertretung Ict)aleu (E^aidta§ irie ber erfte t)er=

einigte Sanbtag loon 1847 fo DDUfommen t)ergeBIi(^ feine

©timme für eine i^erfaffungemä^ige Drganifation er^oBen.

£)ie 3urüc!it)eifung, wd^c er i^on ber aBfüIuten 93tünar(^ie

erl^ielt, rief in allen (Stäuben ber @ejel(f(^aft hie uuumftö^lid)e

UeBer^eugung nmc§, ha^ fortan nur eim t>on allen .klaffen

be§ 35olfe§ au^gel)enbe ^etoegung bie Seffeln beg ^^Bfülutie=

mu§ Iprengen Bunte. £)ie geBruar=9^et)ülut{Dn in ^arig in

il)rer bemofratijd)en Senbenj l)at nur geförbert, u?a§ feit ber

^^Bireifung be^ t^ereinigten Saubtage^ im ^etüu^tfein jebe^

©infic^tigen leBte.

Sßie jebe ^teüolution Brachte andj hie be§ 18. 5DMrg 1848

neue 53lcinner an hie ^ageSorbnung. WBer aU ein ^axat-

teriftifd)e§ 5)ler!mal beg lüt)aleu @eifte§ in ber :preu^if(^en

Betjolferung muffen iüir e§ ^erüorlieBeu, ha^ ha^ i^öllig un-

er:|3roBte allgemeine, gleiche unb gel)eime SSal)lre(^t, auc^ in

feinem erften auftreten am 8. 931ai be§ tief erregten 25ülf^=

ja^reS, eine „^latiüuaberfammlung" l)erBeifü^rte, in trelc^er

hie iiBeriüiegeube ^Ote^rl^eit au^ ^Btaat^- unb ©ommunal^^

Beamten, au§ Se^rern, ©eiftli(^en unb ftubirten ^Dldnuern

Beftaub. £)ag bemofratifc^fte 3BaI)lre(^t '^at fic^ üon Beginn aB

— unb Big auf ben heutigen S;ag — nur al§> eine Garantie

beö ^errf(f)enben gretmut^eS unb ber Bilbung unb al§ ein

el^renüßlleg 3}ertrauengi^otum erlriefen, irelc^eg ha§ 3Solf

feinem liBeralen Beamteut^um ert^eilt.
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(^6 geleert gu ben erfreul{d)ften imb enmit^igenbften (^r=

jd)einungen iinferer nad)mär3lt(J)en Seit, ba§ i:)üm beginn

berfelBen xmb Big auf ben heutigen Sag all bte 3ugeftdnb=

tttffe, irelcBe baö 2Öal)lgefe^ bem bemüfratifcl^ett ^Prin^ii) ber

®le{d)^eit macl)t, ncc^ niemals im S5ül!e gemipraud)t iDorbcit

ftnb, um bem bemagDv3tfd)en S^retBen fanatifc^er S>olföt>erfü^rer

3Sorf(^ub 3U Iciften. 5){e 33eforgm^, ir>el(^e man in btefer

SSe^ie^ung uor hm 3Öal)len im ^lai 1848 am meiften gu

"^egen geneigt jein fonnte, ^at fid) tl)atfä(^lic^ als t^öllig

nnbegrimbet emnefen, wie jie \i^ nn^meifel^aft an^

für immer erlreifen irirb!

3m SBa!^l!reife £)eli^fd) — une lonnte bteS an^ anberS

jein? — iimrbe nnfer ©diul^e jum (Eintritt in hiz preu=

^if(^e ^Rationaberfammlung genml^lt. (Sr ftanb bamale im

reifen 53'tanneS alter üon iner^ig Sauren; geriiftet mit Doller

©efefeeSfenntni^, reic^ an (Erfahrungen im SSülföiDefen unh

SSülfSleBen, auSgeftattet mit bem eblen (5)e^räge eineS beut=

jc^en 9)ianneS, bem ber ©eift an^ fraftDollem Intli^ leuchtet

unb mit einer 9^ebnergaBe, 'oie 9^ec^tSfinn, greimutß unb

^egeifterung in fd^öner ^parmonie t»ereinigte.

SBie in allen bemü!ratifd)en llmlrälgungen regte bamalS

unter bem £)rud beS huxä) hie OietJülution geftörten ^xxvexM-

leBenS and) Bei unö hie fociale ^elüegung unter bem Slitel

ber „%Beiterfrage" hie ©emittier auf. ^ie 91ationaberfamm=

lung, gur S5ereinBarung einer ^erfaffung für ben ^^reupfc^en*

(Btaat Berufen, nmrbe mit niä)t lüeniger als je(^S3el)nBun=

bert Petitionen an^^ ^IrBeiterlreifen Beftürmt, hie in hen

Bunteften unb DeriDorrenften ^rojeften ha§ SÖo^l beS ^olfcS

Dern)ir!li(^t |el)en sollten. @in ri(^tiger 33lic! ber 9ktiDnal=

i^ertretung erfannte |el)r Balb in 6d)ul3e hen 9)lann, bem

bie ©ntnnrrung biefeS bunflen S^emaS ^ur WufgaBe an3U=

ireijen jei. @r trat an hie ©pi^e ber 3U biefem 3weä ge=

U)äl)lten ^ommiffion unb Bemül)te ftd}, hie UeBerfülle beS
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^Dlatencilö \o lüett 5U orbiten, ha^ eS möglic^emetfe bie

Unterlage eriininfcBter ©efege Bilben fonnte.

2){e pülttifd^en SStrren tnbeffen, lrelc[)e Berettg mit bem

Sunt jene§ Saures — naä) bem Blutig niebergef(^metterten

bemagogijdien 5(ufftanb in ^arig — allentf)aIBen tüieber hk

Hoffnungen ber 0ieactiün anfachten, liefen alt i)k\e 5lrBeiten

3U feinem ©rgebni^ fommen. £)a0 geju(^te ^roBIem trat

aud) bei nn^ in hext ^intergrunb, aU ber ^rin^ipienftreit

üBer \)k /Jfnerfennung ber S^eüülution" hk ©emiitBer er=

regte.

^üu biejem 9)toment am 8. Suni 1848 Mixt ^k erfte

öffentlicBe, :poIitif(^e O^ebe ©(^ul^e'ö, hk niäjt Blog für bk

bamalige ©ituation, fonbern aud) für hk politi\(^^ Stellung

be§ 5tebner§ c§ara!teriftif(^ ift, tson ir»e(d)er er Bi§ auf htn

heutigen Sag niemals aBgetüic^en.

Hinter bem eintrage ber £in!en: „in Wnerfennung ber

O^eüolutiüu ben Mmpfern beg a(^t^e~^nten 5DMr3 ])^n 2)an!

auggufpred^en", lag me^r aU tin Blo^eg Kompliment, ha§> man
benfelBen erti^eilen follte. @§ follte bamit au§gejprod)en n)er=

ben, ha^ hk S^ationaberjammlung, iüelt^e offiziell jur „S5er=

einBarung'' einer 35erfaffung mit ber Krone einBerufen tvax,

jelBftdnbig Bere(^tigt fei, hk 3}erfaffung feft aufteilen, unb

jomit ben ©^arafter einer nic§t „tJereiuBarenben", fonbern

„conftituirenben" S5erfammlung anne!)me. 2)em triber-

je^te ftd) nic^t Blog hk JRec^te mit loolkx (^ntfc^ieben^^eit,

melc^er hk „^ereiuBarung" f(^on dn 3U gro^eg Sngeftdnbni^

an hk fRei?oIution toar, jonbern aud) ha^ ^Jtinifterium, ha^ ben

IRed)tgBoben ber Dtationaberfammlung ni^t gelodert iriffen

trollte. 2)a§ Zentrum fpaltete [ic^ in giüei Parteien. £)a§

teerte (Zentrum, unter Herrn ^on Unru^, W^^- ettte motioirte

5tagegorbnung üor, iüorin auögefproc^en irurbe, ba^ hk 33e=

beutung ber 53Mr3=9^eoolution al^ allgemein anerfannt, einer

jol(^en nochmaligen 3?eftätigung nid)t Bebürfe. £)a§ linfe
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Zentrum, unter Berg imb Sf^obbertuS, ir)e(d}en fid) (Sc^ulge

anfd)(c^, wolitc bk 5(ner!enitung ber ^äm^^fer nid)t unauö=

gefpri:d}en iriffen; aBer beit 6teg ber D^eüüIuttDu xutb 'i)^n

^in\ä}ln^ beö ganzen l^anbe^ an benfelBen ntd)t biejer aUetn,

Jonbern and) bem JiBerl^alten be§ ^oÜeö nad) bem ^am^^fe

^nfd)retBen, ha^ 'i^m %^xmx nnangeta[tet He^ nnb jomit einen

grteben mit ber 53'ii:nard}ie \d)lü^ auf ©runb ber 3Ser!)e{^ung

eine^ fcnftttuttüueKen 6taatgit»ejen0. £)te erfte D^ebe ©(^ulge'ö

gab biefem ©ebanfen uoKen 5[u§brucf. (ix IdonU bk ^^aU

jac^e, ba^ im gan3en ßanbe hk 93'tär3=5lage er[t eine trolle

Begetfterung uxid^gerufen I)ätten, alö man iüal)rnal^m, \vk bte

33ei^öl!erung i^on 33erl{n fofort naä^ (Entfernung beg 53l{I{tär§

bte £)rbnung ^ergeftellt unb ben grteben mit ber 2)l)naftie

gefd^Ioffen. 5)ie -3lnerfennung biefer S!)atjad)e muffe ftc^ ber

ber Mmpfer üom 18. unb 19. 3)^1*3 anfd)lie^en, ireil nur

in i^rer SSerBinbung ber ir)ir!Iid)e 33üben ber neuen Buftdnbe

gefd) äffen ipurbe.

^aS 3(menbement ©(^ulje'ö nmrbe x>on ber 0^ed)ten irie

üüu ber ßinfen Befäm|.^ft unb jdjIie^IicB nnirbe hk 3^age§=

orbnung be§ red)ten (Zentrums angenommen. @Ieid)n)ol^I

lenfte bie 9^ebe ©djulje'g bie ^^(ufmerffamfeit auf it)n, unb

fie t^erbient and) noä} ^mk ein 53ler!mal feiner ^Defonnen-

:^eit Bei alfer grei^eitelieBe genannt gu tüerben.

Sm ir)eiteren Verlauf ber üffentli(^en 35er!^anblungen ber

5^atiünaIoerfammIung trat ©d^ul^e lueniger in ben ].mrlamen=

tarifd)en £)eBatten auf. ($§ nahmen i^n hiz ^ommiffionen

oielfac^ in -3(nf^u'ud). Sm -5(uguft reifte er im ^^luftrage ber

5^attDnaberfammIung gur 3?erid)terftattung nac^ @(^nieibni^,

loofelBft am 31. Suli ein ^onflüt 3n)ifd)en bem 93Iilitär unb

ber Biirgerioe^r au^erorbentlic^e -3(ufregung f)eroDrgerufen

I)atte, t)iz ju einem fd^it^eren ^onftift 3nnf(^en ber 9^ationaI=

i^erfammlung unb bem 93linifterium ^eran3Ulr>ad)fen breite.

£)er nmf)r()eitßgetreue 33erid)t fiel nic^t trenig graoirenb gegen
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ha'5 53iTlttärfommanbo bafelbft au§, Begnügte \id) jcbüd) mit

bem t)0m linfeit (Zentrum itnterftül^ten -i^Intrage, etneit ©ar=

ntfonirec[}feI in 'Bä)\v^ihnii} eintreten ^u laffen, womit ha^

93t{ntftertum audy etni^erftanben gu jetn \d)ien. ©te £tnfe

ber D^attcnvtberfammlung inbeffen erflärte, ha^ biefer Eintrag

ntd)t ireit genug ge^e. 2) er ^^(bgeorbnete ©tetn au§ 33re§Iau

fteUte ben ~5(ntrag, ba^ \idj ber ^rtegömintfter in einem ^'r(a§

an H^ Offiziere bal;in aug1|.u*e(l)en möge, „bie Offiziere fülfen

allen xcaltiomxtix ^BeftreBungen fern Bleiben, ^cnflifte jeber

Wrt mit bem ^iüil nic^t Blüö fermeiben, jonbern and) bnrd^

Wnnäl;erung an hi^ 33ürger nnb Bereinigung mit ben-

jelBen ^cigeu, ha^ fie mit 5lufric§tig!eit unb c^ingeBung bem

neuen 9xe(^t^^3uftanbe anl^ängen." 5)a biefer Eintrag gum

iinc^tigften Streitpuntt er^oBen umrbe unb bcn (Sturj beä

931iuifteriumä ^anfemann berBeifit^rte, \o i^ereitelte er bit

tjemnttelnbe Stellung, ir»eld)e Scl^ul^e eingenommen l;atte

unb erliieiterte ben Bereite l^errfd)enben ^onflift Bi§ ^u bem

©rabe, wo bie ^rin3i^ien ber Oieüülution unb ber Ofeafticn

in einen nid)t me^r ju i^ermeibenben ^am^^f eintreten.

Bor einem ©treit|.mn!t biefey (5^ara!ter§ ftanb bie Tax-

tionaberfammlung aiu 12. OftoBer. ©^ galt ba, bie (5-in=

leitung in bie 3}erfaffung ^u Berat^en, luoBei bie ^inh ben

Wntra^ ftellte, ba^ bie Berfäffung nicl)talS eine „t) er ein Barte",

fonbern alö eine oon ber fonftituirenben 9^atiünaberfamm=

lung Befcl)lcffene i^erfünbet luerben fülle. Sn biefem ^Hmfte

ijerfagte bay linfe Q'cntrum feine äuftimmung. ©d)ul5e nne

feine ©efinnungögenoffen uiüllten ben 9ied)t6Boben ber „Ber=

eiuBarung" nid)t i^erlaffen. £)er -Eintrag ber Sinfen fiel mit

284 gegen 43 ©timmen. Wnberg ftellte e§ fid) ^erauö Bei

ber grage, oB ber auS ben leiten be§ ^IBjolutiSmug l;er'

ftammenbe 33ei]a^ „don (^otte§ ©naben" ^u bem 5Iilel

beg ^önigg BeiBe^alten inerben folle. Sn einer fel^r furzen

aBer braftifd).en Diebe erfldrte Sd^ulge, ba^ ex geir)ünfcl)t, e§

möge bie Sf^ationali^erfammlung biefe Srage formaler 9^atur
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iiitkrü^rt laffeu, ba fie aBer einmal 3ur (5prad}e gebrad^t

jct, |o fönue er iud)t bafür fein, bci^ bte gtrma anö bem

Banfercit gegancjenen ^Ibjclntiemnö ^inüBergenommen iverbe

in bie neu ju errid^tenbe fonftitutionelle 5)tünard)ie. (yr

irerbe alfo für 53efeitigung biefcy ^^eifa^eö ftimmen. ©a
biefe fur^e 9\ebe in i^rer brafti]d)en SÖir!ung ben 5(uöfd)Iacj

für hk ?Ouijorität gab, nmrbe fie burd) inele Sa^re i^on ©eiten

ber S^'^eaflion ju einem ge^affigen Eingriff gegen ©(^nl^e auö=

gebentet. ^ix n>erben nodj ireiter^in @elegenr;eit ^aben, eine

entfd)eibcnbe (^'rüärnng ©d)ul5e'0 l^ierüber unfern ßefern l>or=

gufü^^ren. £^aö Diefultat in ber Dlationaberfammlung wax

hk ^^blel^nung biefeö 33eifa^e0 mit 217 gegen 134 ©timmen.

Dlur nod) einmal fel)en lüir (5d)ul3e uneberum cffentlid)

in bie poIitifd)e Haltung ber D^atiDuali^erfammlung eingreifen

unb ju^ar bieemal in ber gef^^annteften (Situation, iuo hk

(Srirä^Iten ber Station i^ox ben ^^ajonetten beö gegen fie

cinfd)reitenben 93tilitär§ ftanben.

(S^^ wax am 15. 9^oi^ember 1848. Sie 9iationaberfamm=

lung irar bereite am 10. 9uu^ember burd) 93tilitärgen>alt

gef^rengt n^orben, cbn^o^l eS feftftanb, bafi fie ftaatörec^tlid)

iDiber it)ren Söitten ireber aufgeBft nod) i^ertagt irterben burfte.

S'aS ^H'äfibium, unter ^errn i^on llnrut), unb ^k 93ta]Drität

ber 9^atiünaberfammlung l)atten i^ergebenö 923*^1^ biefe @e=

inaltfamfeiten |.u-oteftirt. Sie Dktionaberfammlung i^erfud)te

fDrt3utagen unb ^a xijx jeitl^erigeö ßofal imx 5)iilitär befel^t

tr>ar, fanben 'i)k ^erfammlungen in i^erfd;iebenen £ü!alen

ftatt. Wm 14. Dloi^ember !)atten hk ©tabti^erorbneten in

Berlin 'i)m Vertretern beö ^olM i^r 2üM eingeräumt. 3n
biefer 6ilutng umrbe ber i^lntrag geftedt, bem 93tinifterium

33ranbenburg \)k (Steuern 3U i^ern^eigern, in ber auf hm
näd;ften 3;ag anberaumten (Sii3ung hm ^ommiffionöberid)t

I)ierüber ucn c^errn i^on ^ircbmann entgegen 3U ne!)men

unb hen 5Befd)ht^ I)ieriiber 3U faffen.

^}im 9)au-gen bey anberaumten .^lageö, am 15. ^lüüember,
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brang uneberum "i^a^^ 53it(ttär in hcn ©t^mtgäfaal bei* (BtaU^

i^erorbneten ein, itnb kfe^^te benfelben i^or Beginn ber 33e=

ratl}nnv3en ber Dtattonaberfamminng. 2)a fanben ftcB benn
am Wbenb 227 ^^fBgeorbnete in einem i)ffentlid)en SoM, bem
93tie(en3'fcf;en ©aal unter htn ^inh^n, gu einer ©itiung ein.

5)er S3erid)t be§ ^errn t?on ^ird^mann fte'ffte eg auf^er altem

3ireifel, ^a^ ^ic fortgefe^ten @en^alttl)ätig!eiten ber Oievgie^

rnng ben Befd^lu^ einer (5teueri:^ern}etgerung red^tfertigen

unb em).^fal)l feffen jüfortige Wnnal)me. 2)ie i^ereinigten

(Zentren bagegen juchten ben33ef(^lu^ ^n milbern unb ©d^ul^e,

im 33erein mit ben ^^Ibgeorbneten ^V^ili^^Ag unb ©d^ornbaum,
ftetlte ben Antrag, anftatt ber abfüluten ©teueri^erireigerung

nur ben eventuellen 33ef(^lu^ au^^uf^u-ec^en: „ba^ ha§
53iinifterium Branbenburg nid)t bered)tigt fei, über
©taatSgelber gu verfügen unb ©teuern gu eri)eben,

fo lange bic D'^ationalverfammlung nid)t ungeftört
il)re Berat^ung in Berlin fort^ufe^en vermag."

^üä) lval)renb ber Beriefung be0 Wntrage^ erfd)ült hie

dlai^xii^t, ha^ ha§ ^an^^ von 93iilitär befe^t iverbe. Sn
ber '^{^at trat ein 9)tajür mit vier £)ffi3ieren unb einem ^ifet

(Svlbaten in hen ©i^ungefaal ein unb lie^ ber Berfammlung
burd) ben ^rdfibenten !unb t^un, ha^ er ben Befel)l ^abe,

hie Berfammlung auf^ulöfen, eventuell and) (Gewalt an3u=

ivcnben. Snbeffen gelang e§, ben 93uijor nebft feiner Be=
gleitung ^um Berlaffen be?i ©aaleg nvd) auf einen 93toment

3U veranlaffen, iveil hie Berfammlung mitten in hex 5lb=

ftimmung fei. ©a trat benn in hex bvd)ften ^lufregung

biefeö 53iomenteö hie o,a^e Berfammlung bem eintrage

©c^ul3e'ö einftimmig heil

^•g ivar hie§ bie leMe ©ifiung ber gur Vereinbarung

ber Berfaffung nad} Berlin einberufenen Dlaticnalvertretung

vom Sa^re 1848! (Bd}n^e, im Berein mit feinen ©efinnung§==

gencffen, ivar e^ uneberum, ber [ie nod) im leMen 93toment

vor einem rabifaleren Befd)lu^ iva^^rte!
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18 4 9,

5)em ©taatöftreicf) i^om ^")'ioDember 1848 f'^Igte hk ^c-

tixl}tnmg bcr -i>erfaffung am 5. £)ecember unb bte (Sin-

Berufung ber betbeu «Kammern ^um 22. gebruar be§ fol^

genben Sar;re§. (Sd)u(3e limr baf)er tineberum genöt^tgt, i"*or

jetne 3^9ä^Icr im Greife £)elt^jd) ^u treten unb \c\vo^ fein

S^er^alten tu ber DZattünaluerfammlung 3U rec[)tferttgen, line

jetn ^JH'ogramm für hk näd)fte 3ett 3U entnncfeln.

(^•y nnirbe i^m beibeS gegenüber ber 53uijcrttät feiner

Söäf)Ier kidjf. ©'r l^atte Bereite im Dtouember, aU er ben

33efd)Iu^ über hk ©teuerüertoeigerung i^mn mitt^eilte, auf

hk 9lDt^U)enbigfeit ziiu^ ruhigen, jebe lleberfd)reitung ber

©efe^e i)ermeibenben 3:5erl;alteng ^ingeiüiefen, \vk benn and)

in ber Z^at in feinem S^Öa^lfreife nic^tö üon hm (S^ceffen

t^crfam, hk fid) anberiveitig al» Solge ber l^efti^jften \^olU

tifcben '^^(ufregung geigten, ©einer 2^Öal;I gur 3lt>eiten Kammer

fteKte fid) frei(id), aufgerei3t \^on h^n gegen i^n in Um=

fd}tpung gefeilten .pef;ereien ber Dieaftion, eine conferimtii^e

Partei entgegen; atfein fein 5(n^ang im ^ülfe linir t)iel 3U

mäd)tig, um i^m ben 3!ßar;Ifieg entreißen 3U tonnen. 5)ie

O^eacticn mujjte fid} mit ber ftiden ^^offnung begnügen, ha^

hit D^egierung i^r eine anbere ©enugt^uung fd)affen li^erbe

burd) eine -5[n!fage liegen Verbreitung be§ ©teuere

t»erir>eigerungöbefc^Iuffeg, lr>eld)e hit ^reu^^eitung alö

eine ^od)Uerrät^erifd)e ^^(ufforberung gum ^^fufru^r be^eid^nete.

©iefe ^^cffnung, ©d)ul3e auf ber WnHageban! 3U feigen,

fütfte fid) erft fpäter erfüffen; aber biefer Slrium].^!^ gereid)te

ber 9^ea!tion nidjt ^ur befcnberen S^'eube. 3m ©egent^eil

n?ar eö, me nur nod) seigen ir erben, hi^ 3}ert^eibigung

biefe§ ^^(ngeflagten, lreld)e l;au^^tfäd)Iid) ha^ „5^id)tfd)ulbig"

aus beut ?Dhtnbe ber ©efd)n^crenen über i^n unb feine

i^eibenögenoffen auf ber ^(nflageban! ^ur Solge '^atk.
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Stt3iin]d)en trat ncd) eii^ anberer Umftanb ein, ivelc^er bei*

amtlichen ©telTuni3 ©d)ul3e'g eine gan^ anbere SSenbung gab.

5(m 2. Sanuar 1849 erfcJiien näntlid) eine S^erorbnung

xxIkx bte £)rgantfattün ber ©eintüte, tu iyeld)er bie

^Hitnmontal == @end)t§Barfeit im preu^ifc^en (Btaat befeitfgt

imirbe. 2)te ©teffung ©c^ul^e'g in 2)elt|i]d) wax ^kxhmä)

aufgel^üBen unb er mu^te geiimrligen, ba^ er üom Sufti5-

niinifter irgeitb iro^in i^erfeM iwerbe, wo man mif^IieBigen

fHid)tern Gelegenheit gieBt, üBer hk Solgen i^rer Ö^-^^^üfition

nad)3uben!en. Sir'ar enthielt ber Wrtüel 86 ber eBen erft

0ctrüt)irten ^erfaffnng ben i^ortreffIid)en ®runbjafi, ba^ dW^kt
nidji nnfreilüilltg an eine anbere ©teile, al§ fie eBen

inne ^Ben, t^erfelü lijerben fönnen; allein biefer liBe=

ralen 33eftimmnng |d)lü^ fid) xvk immer al§ ^^i^tert^iir ein

9iad)fal^^ an, in irelc^em iro^lireiglid) gefagt ift, ba^ bieje

33eftimmung feine ^^ntoenbnng ^nb^t, ir>enn e§ ji^

nm eim mm £)rganifatiön ber ©erid)te unb be'r

@erid)t§Be3ir!e ^nbelt. Unb bk^ wax ja eBen ber Sali.

£)Bn)ol^l nun (Bäjnh^z je^r iro^l üoranSfa^, bci^ man Bei

feiner Beüorfte^enben ^erfe^nng nic^t all3n 3arte 9^itcffi(^t auf

feine SÖitnfc^e nnb 51eignng nehmen ir>erbe, üerBlieB er boc^

feiner 3eit^erigen »Haltung in ber ^^üliti! treu nnb fd)lü§ fic^

in ber gireiten Kammer iüiebernm berfelBen graftion an,

li^eld^er er Biöf)er angehört, irenngleid) [ic^ bk Drganifation

ber ^Parteien ein n^enig t»erf(^üBen ^atte.

3n biefer, auf ©runb be§ bemofratifc^en 3:Öa^lgefe^e§ ge=

lrtäl;lten 3U)eiten »Kammer iraren e§ ir>efentlid) brei ^punfte,

um wdä}^ ber v^am^f ber grei^eit gegen bk Qieactiüu ge=

filiert irurbe. ß'rftenS ^anbelte e§ fid) um bk ^^(nerfennung

ber £)ctröt)irung, 3n)eitenö um bk gortbauer ober bic

5lnf^eBung beg bamalg iiBer 33erlin »eräugten 33e=

lagerungg^uftanbeS, unb enblic^ brittenS, um bic beutf(^e

grage, unb gan3 Befonberö um bk Wnna^me ber ,^aifer=

frone unb bk beutfc^e ^&^ei(^§üerfaffung, \vk fte ba§) beutfc^e
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Parlament in granffurt am ^Mn am 28. 93iär5 1849 k=

jc^Ioffen ^citk.

@c^ulge'§ -5(16fttmmitncj tu aikn btefen fünften entf^n-ad)

fetner t*cl(en SteBe gur greil^ett beö ^olM nn'C) jur ^in^ett

beö benlfd)en ^Lsaterlanbe^. Si^ä^renb er tnbeffen fid) in ben

anberen ^J)un!ten nnr mit einigen fd^Iagenben 33emer!nngen

an ber 5)el6atte Bet^eiligte, irar e§ ^an|?tfäd)Iid) bie beutjd)e

grage, ireld)e jeine t?oKe 33erebfam!eit l^eran^forberte.

^er ^önig griebric^ SÖil^elm IV. 'i)aik nämlid) hk

.^aiferbe^nitaticn be§ granffnrter ^])ar(ament?i, tr>e(d)e ihm

Mxonc nnb IHei(^§=(5inf)eit im 9tamen ber beiitfd)en 9Ration

barbrac^te, nic^t bireft aBgelüiefen, fonbern erflärt, er iiu^Ke

ta^ ^otnm ber bentfd)en Surften hierüber ein^i^Ien

nnb nad) beren 33ef(^In^ fic^ entfd)eiben, intoielr>eit hi^\^

5Berfa[fnng bem $eil ber ^lation nnb ber Sitrften frommt. —
5)ie :pren^ifd)en Kammern bef(^Ioffen, fid) an ben ^cnig

mit -i}(breffen jn tvenben. Sn ber streiten .Kammer lagen

^^(breffen ber r*erfd)iebenen graftionen t»or, nuuin leiber bit

fonftitnticneKe ^^artei anf hie giction einging, ha^ möglid^er^

n^eife hie bentfd)en Surften an§ freien ©tücfen ben S^Sünfdien

ber 91aticn nachgeben nnb ^ren^eng ^önig an hie (S^nj3e

beö bentfc^en JReid^eö fteffen nnirben. £)ie ^^(breffe ber Sinfen

l^ielt fid) frei i?on biefer 35cran§fe^nng, bie fid) in ber golge

and) alö nnric^tig erlt>iefen I;at. 3n biefer ©itnation ergriff

©d)n(ge am 21. ^f^ril 1849 ha^ SBort gn einer Oiebe, hie

dn (Bind feinet bentfd)en ^efeng in i^ollem 5D^a^e !unb gab

nnb an^ ber nnr a(§ 93ter!geid)en feiner (Stimmnng lr>ie feinet

(X^arafterö fcigenbe WnSgiige nnfern Sefern i^orfitl^ren

:

„93lciiie Reiten! S^JoIjin cg füljven fcK , \vmn bie beutfd;eit

Äalnnette evft eine fpe^ietle -3fiet>ifiDn bor beiit[d;en 3[>erfaffuiig i^cr=

uel)men, iDenn fie bann erft n^ieber fommuni^iren mit ber beutfc^en

51aticnal=3SerfammInng, luann e§ ung bann einmal in 5(u§ftcl;t ge«

fteKt lüerben luirb, ^ur (Einigung, gum Siele 311 fommen, mögen

Sie Icic[;t fefbft beuvtr)ei(en.
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Ueter tie Un^iüccfmäBigfett beö i?cn ber Sflegteruncj emge](^(age=

-ncn 3[öegcg finb aud; bte nielften ^^(ntvage unb ber ^cmmiffiong=

l^erii^t einberftanben, wie \vix jceBen geUn-t I;a6en. Ohtr tu bem

O^e^t^pimfte, um beu e§ [i(^ l;ter l)aube(t, treuueu fie ftc^ »ou

uul'erm ^(utrage. 2)er -5(6i3eDrbuete Sflobtertuö Xjat fc^ou ba§ I;ter

@tufc^Iagenbe in feinen irefentltc^^fteu fünften üürgefüljvt. @r ^>at

jc^cu ua^ gei:)iefen, \rie 3ii3eifeir}aft atlenuiubefteuS bieje 3Serein-

üarung ift, gu ber man unS r;iubräugeu und, u^enn man auf bie

©runblage felOft, auf ben 33efc^tui3 »cm 4. 5(pril unb ba§ 3iÖal;(=

ßefel^ tjcm 1 1 . '^i\'xil 'o. S. eingeigt. Ohm ift in bem ^cmmiffionf-

teri^te mit iKecf^t greger 5^acf)brucf unb Sertl; Geleit auf bie

(2^mpatl}{eu beö 3}Dl!eg unb auf bie öffentlid;e 93leinuug. %b^r,

meine Ferren, ic^ meine, fie Ratten \rcl)l in feiner grage \xä) ]d

laut auCn3efprcc^en, irte in biefer. ©rinnern Sie fic^ beg 5(ugfvrud;ö

,J)cinrtc^§ tjcn ©acjern, aU er bie Scui^erainetät ber beutfc^en ^Vser-

fammluuvj ^n'cflamirte, irie er in aUen ©auen bie i^üUfte 5(!f(ama-

ticn unb 3uftimmun{5 unfreS SScIfeS fanb. (Erinnern (Sie fic^

ireiter an bie (ginfe^uuc] ber beulfc^en (5entra(gctoalt, bie e6enfa([g

ein 5(!t ber 3Scl!gfouüerainetät trar, ba man feine beutfc^e 9^e=

ßieruncj üorf;er barum Befragt T;at.

(Eie aik, meine Ferren, lüiffen, in gang ©eutf^lanb ift man

biefem 3(fte, al§ bem n3ar}ren, eckten 5(ugbrutf beö 3}Dl!^^n?i((eng

burd; feine 33ertreter juBelnb entgegengetreten; man r;at in ir;m

bie einzige ö^ettung erfannt für beg 3Satertanbe§ 5«cl;(fat)rt.

5(6er, meine .f)erren, \imm einige i?cn ^i)i\m i?iel(eic^t ber

^33leinung fein möd;ten, h\\^ ^a§ gefd)rie6ene, fcnöenticneHe O^ec^t

manc^eg' 33ebenfen Bei ber §rage offen laffe, fo u^age i(^ e^^ ^^^

an ein anbcreg I;ör;ere§ 9^ed;t gu erinnern, iüa§ at(erbing§ nic^t

feiten mit jenem ccnt^enticnellen ge|($rte6enen Sichte in (Sonflict

fcmmt: id; meine ba§ gcfc^id)tlic^e 9^e($t; n{d;t etn^a jene§ falfdi«

lid) fcgenannte l;iftcrifc^e JKei^t mit feinem ©runbfal^e, ta^ ©tirae^,

ireil eS 3U einer B^it Beftanb, für immer Beftc^^en muffe.

Sc!) nenne bieö ^a^ fälfc^(id) fcgenannte (;iftcrifd;e 9lcc^t, ireil

eö gerabe bie ©runbBebingung aller ®efd)idte, ben ^orlfc^rttt,

negirt unb gerabeju üerl§öl)nt. Sd) i^erfteße unter bem gefd)ic^t'

lid;en O^ec^t nur fcld)e ©runbfä^e, luel^e ben gefc^ic^tlicBen @nt=

iincfelungSgefe^en gemätj finb, bie [;iftDrifc^e 5htf;irenbigfeit, bie



72

el^enfo unt^ebingt Ijerrfc^t in beut ©einet ber ®eld;id;te, aU eS bie

Dlatiirgefti^e tl)un in bem ©ebtet ber ^^taturerfc^einungen. 5[u0

biefem O^ec^te läjjt fiel; für jebe^ 35cl!, unb barin tuerben @ie mit

mir eini?erftanben fein, guüßrberft ha§> S^ec^t gur ß^'iftenj al^teiten,

bag l;ei§t gitr nationalen ©inl^eit, 'benn nur biefe irirb in ber ©e=

fc^icbte aly ii^al;re ©^-ifteng anerfannt. 5[u§ biefem 9iec^te fc^on

ift ein 5>cl! nnbebiiic^t tefucjt, Jebe ©cnberlninbelei aly eine ^)>ah

tuni3 feiney eigenften Söefeng gu nnterbrüc!eu.

SBeiter ift al>er ein gtueiteg, nnl^eftrittcneg Oled;t, irelc^eS auc^

in ber 5iatur e?:iftirt, ha^ ba§ S^obte bem Seteubivgen \ueic^en foK,

ba§ bag 5tl^geflcrl^ene nic^t bem frifc^en 2)afein ben 9iaum be=

fc^ränfe.

^ier möcf)te irf; "^a^ alte ^i)ftem, i^ermcvje beffen ba^ gan3e

2)eutfcf>lanb in bie Scmänen i^cn fc nnb fo inet giivften gerfiel,

ein tübtey nennen, minbeften^o luurgelt ey ntd;t mel;r in bem leten^

bigen 33en)uJ3tfein nnferer 3^it- SiÖie t^eben!(ic^ eg al^er üterljaupt

ift, biefen ©rnnbfdljen il)re 5tner!ennnng gu »erjagen, imb lüie

mi^Iid; eö fter;t nm baö fcgenannte l;iftDrifd)e Siecht, mag ein

!urjer |)intHi(f auf bie 33ergangenl;eit betueifen. 3^ßoI;er I;al^en

benn bie beutfc^en ?^ürften bie (2out?erainetät, i^ermöge beren fie

bay ^cd)t I^eanfprud;en, baJ3 baö, iimy 'i:a§ beutfc^e 3>d(! in feiner

©angl^eit burd; feine 5>ertreter befc^toffen I}at, erft ncc^ befonbery

uon einem jeben »on it;nen gn fanctioniren fei? ©tira auy bem

geftf;alten ber alten 9teic^gi?erfaffung, au§ bem geftl^alten ber alten

5ßerträge? 2ßal;rl;aftig nid;t! 5)enn ha iuaren fie mir 35afallen,

bie f\ä) unBebingt ben ^Inorbnungen, iDeld;e bie (5entralge\üalt im

®ro§en nnb ©angen traf, unterorbnen mußten. 2)ie bentfc^en

gürften i^ermcgen il;re llfurpation 1üdI)1 nur gn i;ertl;eibigen , n^eil

ha§> alte Stecht, »on bem fie fic^ fc^ieben, iiölUg abgeftorten nnb

bem alten bentfc^en 9leid;e ber Öebengobem ausgegangen iDctr.

^ren^en \)at, ime Sie n?iffen, eine fel)r tl;ätige 9\olle babet

gefpielt, biefen alten (2d)utt fortfc^affen gn r;elfen, wie eg notl;«

iuenbig irar, njenn an bie (Stelle bey alten ein neueö ©ebcinbe

aufgcfül;rt lüerben follte. 9}(öge $ren|3en jeljt, luo ba§ 5Üte be=

feitigt ift, wo bie 3eit beö ^^(uflöfenö nnb 3erftöreuö ijoruber ift,

nnb ber 5luft>au begonnen werben folt, feine gefd;id;tlid)e unb inö=

befonbere feine beutfc^e (Senbnng nicbt i^erfennen. 2)enn nic^t



73

hixä) haQ ftavre ^eftl;alten cineS alten Status quo tft eö groß {;e=

ircrbeit, fonbern hxx&f 'i^a^ ^ecjretfeti beS 53icmentvo, baS filtere

:inb rafcf^e geftr;alten ber jebeCmml r^errf^enben Sbee unb gefdjtcfte

S^enul^en ber Itmftänbe. 3(^ Vüiinfi^e mm, 'i>a^ ^reugen imt)

iitybefonbere unfere Sleijieruitg H^§ rec^t balb etttfer;e, fo bag e§

iiDC^ mcvjUc^ tft, t?cn bem Betretenen Söege be§ ftarren ?^eftr;alten§

am 5(Iten 3urücf5uc5ef)en.

3«^ ^offe, bajj ba§ fo fel)r Betonte breifad;e „91tema^o",

lueli^eS ber ^err 501tntfter=$rciftbent auSf^ra^, baffelbe (ScBiiffal

I;aBen ii^erbe, wk ein gleti^ey SÖort auf bem Q^eretntgtcn Sanb=

tage 1847, vueld^eS un§ afien noc^ in frifc^em 5(nbenfen tft.

(Boldjt Söorte, in tueld;en ^limBuS ijon 5(iitcrität fie fic^ auc^

I;ü((en, \vzi)i bev Spaud) ber ©efc^ic^te fort luie StauO.

^lüd) an eins I;ate ic^ I;ierBei bte beutfd;en Äainnette unb

inöbefonbere unfere Stec^ierung gu mal^nen, 'i^a^ fie ja fii^ Bebeitfen

foKen, an ba§ Setzte, bay ^eiligfte ^u taften, Dl;ne irelc^ey fein

S.NcI! 3U Befter;en i?ermag. (^ra^o!)

3(^ möchte fie mal;nen, feinen 9lauB ju Begel;en an bem

©erBftgefül;! beS 33Dl!eg, an bem 3}ertrauen beS beut]d;ett S^oÜeg

auf feine nationale Sufitnft, feine gef^id;t(id)e ^eftimmung! @ie

n^iffen, nne oft baS S^ertraucn unb bie geregten Hoffnungen beg

S^olfeä in biefer 33e3iel;ung getäufi^t iüorben finb, lebigtic^ burc^

bie (2(^ulb ber i^aBinette. 2)ie ganje ©efc^ic^te ber leljiten Sa§r*

I;unberte ift ein fDrtioä(;renber S>erratl; ber «Kabinette an bem S^olfe.

(^raüo !)

S^reten ©ie bagegen unferm eintrage Bei — gieBt bann and)

bie S^egierung nid;t nad;, r;aBen mr auc^ itic^t bie ^T(.a&it, un=

mittelBar unb birect auf ben 33ef(^fui3 ber Olegierung in btefer

^e^iel^itng gu influiren
, fo fc^ül^en ©ie fic^ boc^ Bei ber 53ttt=

unb ?"tac^ujelt uor ber 9}Zitf(^uIb ber Olegierung, bereu traurige

folgen feBr Balb üBer un§ einBred)en loerben. (Sie fd;ii^en fic^ üor

ber 9)]itfc^ulb an ber fd;n3erften ®ünbe, bie iiBerr;aupt an einem

33ol!e Begangen \oerben !ann, »on ber ey feine (Sül;ne gieBt, ber

(2iinbe nnber ben I}eiligen ©eift ber ©ef^ic^te." (^raüo!)

SBie ©(^ul^e'ö SÖorte 3ur SBa^r5^eit gelr)ürbeit finb, ha§,

^ai bte ©ej(^id)te gelehrt, ßeiber !)at erft ein Bruberfrieg
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tu 2)exitfd)Ianb iineber erokrn muffen, ira§ ber freie (EnU

\d}lii^ 3ur redeten 6tiinbe frteblid) l^erBetgefül;rt f;aBen li^ürbe.

|uf kr pank ber Inphlngtem

1850.

2)em 33ütum ber jiretten Kammer in ber ^dferfrage

unb ükr beit ^^elagerung^^jitftanb in Berlin folgte 't^k *^htf=

löfnng ber c<^'ammer am 27. ^^i\m\ 1849. Sofort begannen

h^nn and) bie längft ge^^Ianten .fnnftftüde ber 9iea!tion i[)re

OioKe 3n fpielen. 2)aö bemofratifc^e 35>at)Ired)t nntrbe bnrd)

^in^ £)ctrot)irnng am 30. Tlai kfeitigt nnb bnrd) ha^ £>rei=

Maffen=3Ba!)Ired}t erfe^t. — £)ie bemo!ratifd)e i^artet timrbe

beö ^od)t)erratI)e§ Be3id)tigt nnb nad) 93iögli(^!eit i^erfoUgt.

©te 33ertreter berfelBen in ber Dlationalt^erfammlnng nnb in

ber anfgelöften jioetten Kammer fnd)te man in ^ro^effe ^n

i^erlrideln nnb ganj BefonberS l)atte man e§ anf hk 33eamten

l}ieri6ei aBgefe^en, an ivelc^en bie 9^ea!tion Bei einer ju er=

reid)enben ^ernrtl)eilnng an^er ber rid)terlid) erfannten ©träfe

and) nod) anf bem S^Öege ber 2)i^3iplinirnng il)r 5D^itt^d)en

!ül)Ien fonnte.

33ereit^ am 16. 93t ai uuirbe nad) einer iroI)Ige|?Ianten

3^serfd)ärfnng beS ^elagernngö^nftanbeö nnb (Sinfe^nng eineS

Ä'riegSgeric^teö ber 5(Bgeorbnete ©e^. iDBertriBnnal^rat^ Sinti-

bec! i)er^aftet, nnter bem ^orgeBen, i)a^ er an einem )^od)-

i^errätl}erifd)en %)lan jnr i^^^'f^ellnng einer fo^ial^bemofrati^

f(^en 9^e|.mBlif Betl)eiligt fei. ®efälfd)te (5d)r{ftftitc!e Bilbeten

'iik ©rnnblage einer 5lnfd)nlbignng, lunt ir>eld)er man I)offtc,

e§ unirbe fid) ha§ eBen eingefe^te ^riegggerid}t fnr 'fom^^e-

tent erflären, l)ieranf jn erfennen. £)ie gälfc[)nngen lagen

jebod) fo offenfnnbig i^or ^^(((er ^Jfngen, ha^ 'i^a^ ^rieg^gerid)!

nic^t anf (Sr^eBnng einer Wnflage eingel)en mod)te. ©o
mn^te eg benn i!k 9^ea!tion mit ben orbentlid)en @erid)ten
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tierfuc^cH; iroBei ixaä) ^^n bamal^ noc^ beftel)enbcn ©efe^cn

bte @efd)irDrenett ükr ©c^ulb xinb Unfd)ulb ^u erfettnen

Ijaikn. 5)urd) eine ganje 9f^etf)e i?ün 9'{ea!ttoii§=^ünfteit

gelang e^ girar, 2i>dbcrfg llnterfnc^nnge^aft jieBen üclle

?0^cnate !)tn5n5{et)en nnb eine -iJInflage gu ©tanbe ^u Bringen,

ircnad^ er ^enntni^ geI)aBt l)aBen foKte \^on beut angeBIid)cn

[)i^(^t»errdtf)erifd)en Unterneljmen; allein anf hk ^InHageBan!

i^or ^en ©efc^lrcrenen im ^ItcüemBer 1849 geBrac^t nnb nnter

ber ßeitnng beg c^arafterfeften nnb geje^eötrenen ^räfibenten

^abbel i?eriranbelte fi(^ 'i^k Wnüage in ein \o jc^dnblicf)G^

*5)arteigetrieBe, ha^ felBft ber 6taatöann?alt nic^t anber^

fonnte, alg hk gange Sntrigne für „tin ^BnBenftüd" gn

erflären, ta^ „erfi:nnen jei, einen 93tann ^u üerber=

Ben." 5)ie ©ejd^tiun'enen fprai^en i^r „-9^id)tf(^nlbig" anö

nnb fnr einen 93toment |d}ien e^, al§ oh ber ntcralifc^e 6'in=

brnd biefeg ©reigniffeg hk SSntf) ^i:Iittfd)er SSerfoIgnngen

beimpfen miifete.

53alb jebcd) jcKten nene ^§atfad)en lehren, ha^ biefe

i^cffnnng eine trügerif(^e fei.

3nr 3eit ai§> 'i)k Sreif|3red)nng Söalbeda nnb i)k (SnU

I)it((nng be^ 33nBenftitrfe^, ta§ gegen if)n geplant tüurbe, hk

©emittier be^ ^olh^ in Wnfregnng i^erfe^te, iao,kn in Berlin

hit anf ©rnnb beö cctrct^irten 5)rei=^Iaffen=3^ßa^Igefe^eg 3n=

fammengetretenen Kammern, nm hiz 3Serfaffnng i^cm 5. 5)e=

gemBer 1848 gn rei^ibiren. 9^a(^ biefer SSerfaffnng JDKte Bei

püliti1d}en nnb ^H'e^=^iH-i:3effen ber ©prnc^ ber ©efd^toorenen

iiBer bi^ 6c§nlbfrage entfd)eiben. ^^(Ilein nad) 5(Bfc^In^ ber

Sf^eijiftcn im Sannar 1850 gelangte eine foniglic^e ^otft^aft

an bte ,^'ammern, in ir»eld)er neBen anbern 35er!iimmerxtngen

ber 9^e(^te beö ^clfe^ an^ hi^ (J'inje^nng eineg <BtaaU^

geri(^t§[)ofeS für ^od)t)errätl)erifd)e nnb gegen hie

(S{d)erf}eit beg (Staate^ gerii^tete ^anblnngen tser-

langt n^nrbe. 5)a )^on ber Wnna!)me biefe^ nenen SSer-

faffnng§=i>(rtifel0 hie ©eltnng nnb bie 33eeibignng ber SSer=
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faffmig aBI^angtcj gemad)t iinirbe, je eittfd)lo5 fid) hk 93tajontät

itad) inelen .kämpfen jiir ^^(Hnaf)me and) btefer 33efd)rän!iing

beö Bereite kftel;enbctt 9'icd)teg, irorauf beim in fpäterit Bdkn
intb Hö auf t)m l)euttv3en Siag bcu @efd)lr>crenett gan5 unb

cjar bte ^om^^etcn^ in ^^olitifdjcn unb ^i'e^=^H'ü3ef|en ^nU

50ijen unirbe.

^et)or jebod) biefe 33er!ümmerung beS 33i?l!öred)teS in i>ül(e

SSfrfjamfeit getreten wax, jud)te bie d^eaftion huxd) ^^lonftre-

^H'o^effe in großem (Stil i^ren ^Tam^^f Ö^gen bie bemofrati-

fdunt ^u^Ifgt^ertreter gu füf)ren. ^')1aii i^erfud)te ^uerft hk

©teuen^enr>eic^erung i^om 15. 9uu^emBer 1848 ju einem

l)od)UeiTät^eri]d)en 5(ft gu erI)eBen, iiermod)te jebod) bamit

ntd)t Bei ben 5(n!Iage=Senaten burd^jubringen, \iml ein ®e=

je^ au^ bem Suni 1818 hk ^(Bgeorbneten 3ur 91atiünal=

t»erfammlung ber 3}evantn>0rtlid)!eit für il}re ^^Bftimnmngen

unb hieben ent^oBen I)atte. 2)a na^m benn bie ^^egierung

5U bem Ieid)tern 9)iittel il)re 3Hf[ud}t, hk ^erBreitung beö

Steueriiern^eigerung^Bef d)Iujfe§ unb gan^ Befonberö

einer ^roüamatiint ber Dlaticnalüerfammlnng, meldte bk WB=

georbneten meiften^ i^ren Si^äI)Iern jugefenbet I)atten, für eine

^^[ufforberung jum 3IufruI)r gu erMren, \vdd)t im £anb=

red)t mit |(^n>erer Strafe Bebro^t irar.

2)er 5)lDnftre4^i^L^ö<^fe iimrbe gegen glueiunbüier^ig ?Otitglie=

ber ber Dlationaberfammlung, morunter and) unfer (Sc^ul^e,

angeftrengt. greilid) ftmnte man für j'eljit Moäj nidjt hk Qfn=

geflagten bem Sprud) ber ©efc^li^ürenen ent^ie^en. WBer man
mad)te hk eifrigften Wnftrengungen, bem ^Pro^e^ hm gro^=

artigften 93ta^ftaB baburd) 3u i^erleit)en, ha^ man hk Wnge=

Hagten i^rem eigentif d)en %oxum in hm i^erfc^iebenften @e=

rid}ten ber £)rte entzog, wo fie ben angeBlic^en ^^(ufru^r l^atkn

I)erBeifül)ren n>cKen. Sie iDurben fammt unb füuberö in 33erlin

i?or @erid)t geftelit, lr>o man bie .^offnung l)egte, hk i^on bem

^^cli^ei^H'äfibenten ^^errn f. ^indelbe^ au0gelr>äl)lten @efd)n'>D=

reuen ben SÖünfd)en ber 9^ea!tion gefügiger geftimmt gn ftnben.
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(5|araftevifttfd) für bm bamaltgen 3uftanb tft bk Z^aU

farf)e, baj3 biefcr Senben5=^3)rD5e§ am 4. geBruar begonnen

mirbe, pi^d $lage Dor ber feterltd)en 33eetb{gnng ber

pren^t1d)en 3}erfaf]nni3, woxxn ba§ 0^ed)t ber ^oiU-

üertretnng feftgeftellt \^m foKte. (?g Iend)tet ein, ba^ bei

jüld)em ^orgel)en gegen bie SSertreter beö 3Si?IfeC^ baä i8er=

tränen ^n einem i^erfaffnng^mä^igen Dxegiment nimmermel}r

S^önr^el fd)(agen fcnnte.

Unter hm 3meinnbiner3ig Wngeflagten geleerte hk grö^

^ere .^dlfte bem ].n*en^ifd)en 33eamtent()nm an. 5(d)t ber=

jelBen it>aren ©eiftlid^e ber et^angelifdien nnb ber fatf;o=

Ii1d)en ^ird)e, brei berfelben get)örten bem !2ef;rerftanbe an,

mer iraren S5erir»altnng^'33eamte, irä^renb aäjt bem Snfti^^

£)ienft angehörten. S^r (Srfd)einen anf ber 5(nfIageBanf,

ire(d)e man ^n biefem Bined fe^r irefentlid) ern^eitern mn^te,

mad)te anf bk Snl^örer zxmn im|?c]anten (Sinbrnd nnb ftninte

and) anf bk ©efd^ivorenen einen fold^en nid)t t)erfe§len, nne=

Wv^l man Bei ber 3nfammenfteKnng berjelBen anf ber 53lDnatS=

lifte fei^r \vol)l 5Bebad}t baranf genommen §atte, fie an§ ben

ccnferüatioften ^^arteien angjnlefen. £)a bie 5(nge!Iagten il)ren

Siiso^nfi^ nid)t in 33er{in ^^atten, mn^te ber @erid}t^f)üf e^

geftatten, ba^ man Sengen au§ ber ^eimatl) l)erbeiBrad)te,

bk üBer ba^ ®efammtoerI)aIten ber Wngeflagten -^(nefnnft

geBen fonnten. ©elBftüerftänblic^ n?ar and) bk 6taatganir)a(t=

jc^aft in btn eifrigften nnb titd)tigften Gräften biefe§ ^^(mte§

vertreten; nic^t minber aBer Bilbeten bi^ oor^itglic^ften nnb

angefe^enften 9xed)t§anir)ä(te bi^ 9iei^e ber 3]ert^eibiger. 5}er

Sn^örerranm t) ereinigte, \o\vtit bi^ für foId)en DDtaffen^^Pro^e^

m^l ^n enge Sofalität im ^riminalgerid^t^^geBänbe anf bem

53tDlfenmar!t e§ snlie^, bie (^"lite ber ^^0liti]d)en ^erfönlid)=

feiten an§ alten ^Parteien. £)aö Sntereffe fteigerte fi(^ mit

ber 5)aner ber 3Ser^anb(nng, n^elc^e am 4. geBrnar Begann

nnb erft am 21. SeBrnar bmä) ben 6prnd) ber ®efc§ir>orenen

i[;ren 3tBfc^In^ fanb.



5(m 8. gehatar 1850 !am 'i^k ^InHage iinber unfern

@cl)ul3e 3ur §BerI;anbIung. ©a traten benn neun 3?iu\3er au§

5)el{i3fd), ir>orunter aud) 93tttv3lteber beö @emeinbe=(5oKei3tum§

baielbft, auf unb entunirfcn ein ^tlb t>on bem ^H-iinitleBen

\vk lu^n bem ^^olitijd^en ^Ber^Iten be§ ^tngeftagten, ha^ bie

©taateanu\*iltfd)aft in allen i^ren anfd)ulbigenben ^oraug=

jelningen entiraffnete. £)ie ®efd)n>orenen i^erna^men mit t)üll=

fter 2:^cilna^me i^on ber ^^ättgfeit ©d^ul^e'^ in bem 9^ot^=

jvil)r 1846 Bi§ 3ur ©rnte3eit beö S^a^reö 1847. Sn ber

.pauptfad)e, ber (S'rregung eine§ ^^tufru6r§, Befunbeten hk

S^vic^cnf ba^ gerabe im ©egent^eil alle ^H-iuatbriefe (5d)ul3e'ö

nad) ber ^^eimatl^ im 5iDt>emBer 1848 3ur ^u^e ermahnten

unb üon jeber %t ©elvaltt^ätigfeit unb S5>iberfel3lid)feit ah-

riet^en. 5)er (^"inbruc! biefer 5luöfagen M\u ein fo [tarier,

ha^ bk ©taat^aniraltfc^aft, i^ ertreten an biefem ^age burd)

ben 3lffef|cr i^on Oiabede, üorii^eg einräumte, ba^ ber 5ln=

cgeftagte 3U^ar feine (J";LTeffe l^ert^crgerufen, gleid}n'>D'^l jebü(^

burd) bie 93titt^eilung be§ ©teueri^erireigerungökfd)luffey unb

ber ^H'DÜamaticn ber S^aticnaberfammlung einen 35erfud)

bey 5lufrul)r§ fid) l)aBe 3U «St^ulben fümmen laffen.

hierauf er^üB \id) 6(^ul3e 3U einer ^^ert!^eibigung§rebe,

ireld)e bk gan3e Sage ber bamaligen ^ser^ältniffe in \o

flarer Sßeife bart^ut, ba^ fie ein ©tiid 3eitgefd)id)te üon

^iftori]d)em SÖert^ genannt lr>erben mu^. Sl^ir tl^eilen fie

nur au§3iiglid} !^ier in t^rem irefentlid^ften Snl)alt mit, in=

jüix^eit fie 3ur ^enntni^ feinet ©eifteS, feiner juriftifd)en

(5infid)t, irie feiner ^^olitifdien Wnf(^auung d)ara!teriftifd) ift.

^g lautete biefelBe une folgt:

9)^eine ^evveu ®efcf)ii3oreiten, ber (Sprud), ben man i^cit Z^ljnm

ijerlangt, ift Bereite gefäKt, gefällt ücu bem, bem er etn3ig 3uftattb,

t)üm 35ß l!e. SBenn in fonftitutioneKen Staaten ber ?^all i^crfommt,

ba|3 bie ^^ül!ö Vertretung nac^ 5lnficl)t ber S^egtcrung 3U lueit gel)t,

unb bie O^egierung gur ^nftcfung f(^n-eitet, fo appeltirt fie baburd;

fe(Bft an ba^o 33dI!, ii:el(^eS in ben i?cr3unelunenbeit 91euiüal;len
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"i^a^ (Snburtl;ei( fpnrf;t, (5"m anbere^, ein (Sriminaberfar^ren fennt

ber f'ünftttuttcncUe (Biav^t fit jck^em %a{k gegen feine 5r0geovb=

neten nic^t, iinb bie Buftänbtgfeit biefeS 33oI!ögerid;tC> luirb fid;

gegen alte (Sprüche bev ©erid;t^^I;efe l^el;auvten. 2)arnm DerfaT;ren

(Sie mit un§ in ©ctteö 9'ianien; wix I;aten mä)t l^log für nnferen

^reig, luir f;aten für ^a§ gan3e 2anb geftanben, auc^ für (Sie,

meine |)erren, Baten nnr mitgearbeitet unb gefämpft; irarnm

foltten <8ie un§ nic^t rillten?

5)er (5cnf(i!t fetbft, fein 33eginn nnb ^serlaiif finb I^e!annt.

©ie im ©efe^ ücm 8. 5{^ril 1848 nn§ geftelite 5(nfgabe ber 5>er=

eintarnng einer (Staatöüerfaffung mit ber ^rone, entl}ielt if;n fc^on

im ^^eim, inbem t^eim 9}^angel einer (Einigung gtüifi^en ben »cr=

tragenben Parteien in bem rber jenem fünfte, bie (SDm?eranetätg=

frage, bie ?^vage, lüem bie ol^erfte ©ntfc^eibnng allein 5uftel;e, früf^er

über fpäter anftanc^en mnfete. Deicht erft I^ei bem 5(ugl^ruc^ ber

£)ifferen3, nein, foglei^ nac^ bem Bufammentreten ber Ttattcnal=

i?erfammlnng fnd;ten beren 9)Htglieber il;re (Stellung gegen ^rcne

nnb 3}dI!, ben Umfang il)rer ^ftic^ten imb S^ec^te flar gu faffen,

unb l;ier n^ar eg ha§> eriüäi;nte @efe^ i?Dm 8. ^i\mi 1848, auf

Irelc^em n^ir fu§ten. ^n bem bereite im 3uni 1848 burc^ bie

treffe veröffentlichten Programme be§ linfen (Zentrums, bem ic^

angeljörte, toar an^i bem S^eretnbaruuggprinjipe burc^auä begriffö=

mci§ig bie ©letc^berei^tigung ber paciScirenben 3;I;eile abgeleitet,

ireil eine ^Vereinbarung, b. I;. eine freie (Einigung beg 2Öillen§ nur

unter (Selbftftänbigen, von einanber gan3 Unabl;ängigen ben!bar

tft, nic^t ^a, wo bem ©inen eine ^erfügimg über ben 5lnbern gu*

ftel)t, \vti6)t beffen (Sntfd;lie^ung alterirt. 5ll§ :pra!tifc^e ßDnfevfueng

ujurbe barauS ir>eiter gefolgert: "i^a^ ber ^rone bal^er auc^ ba§

S^ec^t, bie 3?erfammlung einfeitig 3U vertagen, gu verlegen ober auf=

gulöfen, nid;t 3uftel;e, iveil in fclcben 5[)^a§regeln eine in bie Söilleng=

befttmmung be§ anbern 3:l;eileg eingreifenbe, bie freie Einigung

alfo au?fc^lieJ3enbe, fogar beffen (S?:iften3 bebrül;enbe 5>erfügung ge=

funben ivurbe.

^Tcit bie] er 5tuffaffung, bie fi^ auf ben Haren SÖortfinn be§

uns berufenben ©efc^eS ftül^te, ftanb bie vom SJ'iintfterium ^ranben=

bürg vertretene fenigli^e 33ctfc^aft vom 8. 9'cDVember 1848 im

bireften Söiberfpruc^e. Sc^ ivilt ben (Streit, ob Itmftänbe vor=
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r^anbcn waxen, bie tf^ven (Srlafe netl^ig ober bccf) rcitr^ltd; mad)ten,

f;ier nicht erneuern. 5(ter ba ber |)err (2taatSan\i3a(t fo cjrcf^en

5'iad)bruc! auf bte tMejuje 2traf3enanarcf)ie ßeleo,!, uje(cf;e einen Zimi

unferer 3]er]ainm(uncj , tuof;! bie rechte (Seite, eingefc^üc^tert r;abe,

ha er fic^ befcnbery auf bte tefannten SSorfäde bei ber 5(6cnb=

fil^uui] beö 31. £)ftDkr 1848 [tüljit: fo taffen ©ie unö einmal an

biefent ^eif^nele fe(;en, luaö eg mit biefer (Stnfc^ücf;terun3 für eine

33eiLH-inbnijj ijai. ';?l(ferbin3^^ fanb an biefem 5(benbe ein ungefe^-

licl^er 'Xußriff ftatt, id) ßefteße bieg gu unb !ann e§ nur l^ebauern,

e§ loar ber einzige berartige %aii. ©ne ^^etition beö I;ier i?er=

fammelten bemc!ratifcf;en öoncjreffeg, "ocn bem fttf; bie SDIitglieber

unferer Sinfen IcSfagten, brang barauf, bajj bem Oebrängten Söten

bon I){er au§ untrer jüglic!; ein .^eer ^n ^ülfe gefenbet iverbe, unb

hkt^ 3}erlangen imtrbe i:on Bebeutenben 53'iaffen, bte tu 'i^a§' üon

ber 33ürc5ern:e^u- befolgte (SiljungSlofal etn3ubrtngen fuc^ten, untcr=

ftüi^t. 2^1>cl)( irar bie 5[ufre*3ung beS SSoÜcS erfiärlic^, baö in bem

(Sd)tcffa(e ^Öteuü 'i^a^ @d;{c!fal beö bereite i?on ben Sruppen cer-

ntrten Berlins erbttcfte. ©ntge 2)eputirte ftellten einen Be^üßlic^en

5(ntrai], bte 5^ationaberfamm(ung aber, hu bon beffen llnau§füt)r»

barfeit überzeugt tuar, cbfi^on fie alle (St)mpatl;ien für bte be^

brauchte Stabt t(;etlte, i^enrarf biefen Eintrag mit großer 9)ca]orität,

iiHibrenb 35cl!gr;aufen bie 33ürs3enre(ir in bie ©ingänge bey ^paufeö

gurücfbrängten. .^;)at ficf; a(fo bie 9tationaIüerfamm[ung, I;aben ficf;

inöbefonbere bie ^3]itg(ieber ber 9^ecf;ten burd; jenen 5(uf(auf ein=

fd}üd;tern (äffen? ^lein, meine |)erren, fie iini^ten, balj ein ^olU'

i^ertreter bor 5(([ent fo mi WuÜ) befitjen muffe, um ber brutalen

®en^a(t, fie !omme 'oüii oben ober i^on unten, bie fefte 93'(anneg=

ftirn eutgegen^ufeljien. ®urd) hk (2tra^enanard;{e finb fie ni d;t

eingefc^üc^tert irorben, aber freiließ ber ©nfd;üi^teruno[ i^on einer

anbern (Bäte ber finb fie erlegen, ber (5'infd)üc^terung burcb \^k

2*Lsaffenge\ra(t ber S^egierung. (§§ ift au§ unfern S>erl)aub(ungen

befannt, bai3 bie gan3e ied;te Bdtt bey ^Jaufey mit unö hk (§r=

nennung beö 9}|inifteriumö ^ranbenbttrg für eine Derberblid;e 93caf^'

reget f^ielt, baij fie bie 5tbreffe, bie S^e^nttation an beö .^önig§

D3taieftät tf;eilte, ha\i, anä) fie bie (grlaffung ber £)rbre i?cm 8. ^3tD=

nember al§> eine ungefelslic^e SDIafn'egel beftagte. 5(ber f;inter bem

53]iniflerium ftanben nid)t hlci unbewaffnete 35cl!0f;aitfen, fonbern
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ein irDr;Iori3anif{rte§ .^eer, unb bte auf beit (St^itngSfaal gerichteten

Kanonen f^n'ac^en einbrincjUcf;er, alö ha.^ ©efc^vet einer tumitltntren=

ben 9)lenge. £nefer (ginfdnic^terung lüiberftanben fte nic^t unb »er=

liegen, nac^ nnfeter 5(n[icf)t nnber ^füc^t unb ©eiciffen, if;re ^lä^e.

Söeiter X)aU tc^ int(^ gegen ben ijöltig abfolutiftif^en (2tanb»

:|)un!t ber ©taatgantüa(t]'(^aft baBei gu i3emal)ren. 2)ie 3(n!lage

f^ui^t üon ben ber !cntgltcf;en 33ctfc§aft ungeI)orfamen 5(6ge=

orbneten. SöelcBe -^diffaffung ber fonftituticneden 3}erl;ä(tntffe!

9}Zu§ i^ ®ie an )o. Unrul/g Söorte ^cn jenem ben'fiüi'trbtgen

5iacje erinnern: „ba§ !öntgl{d;e SSotfcbaften in fonftitittiDnelten

(Btciatm nichts 5(nbere§ ftnb, alö 5(!te beg üerantwortltc^en 9JItnt=

ftertt nnb bag bie SSolfguertretung ba§ 3^ec^t nnb bie $f{t(^t r;at,

bie Legalität berfelben §u prüfen?^' Sunt &^i)ox]am, b. I;. „gur

nntebtngten Unteriüerfung Df;ne Prüfung unb cl;ne SSal;!'', ift nur

ber (Solbat unter ber ^^al^ne unb 3en)iffe Beamte üerpfItcBtet, unb

au^ btefe noc^ unter 531ßbtfi!atiDnen; bie 3}i:l!öVertretung befolgt

feine ^ümmanbo'y unb empfängt feine ^efer;(e Don ber S^egiemng,

noc^ ift fte bereu llnterbel;örbe , ha fie tf;r ai§ gteic^bere^tigt in

ber ©efe^gebung gur ©eite fteljt.

9]te ift bon un§, ba§ Beachten @ie u^ol;!, meine ^erren, haB

fonftitutionelte ^rincip fo irett uergeffen. 5'iie f;aBen voix be§

^onigg 93]ajeftät in biefe ,^ämpfe gemifc^t, ba lüir eä überf^aupt

mit ber ^rone unb bereu Sräger in jenem ^onflifte gar nic^t ^u

tr;un I;atten, fonbern lebiglic^ mit bem üerantiüortlic^en 50linifle=

rium unb beffen SSertagungö= unb S^erlegungöorbre. ütur gegen

biefe gingen unfre 33efc^Iüffe, bie (2ie gef;ürt I;a6en, imb e§ ift

mer;rfac^ unb auöbrücflic^ in ben ijerlefenen 3[!tenftücfen augge=

fprcc^en: ha^ wix bie DXtagregeln beS 9T(inifteriumg barum Be*

fämpften, lüeil barauy unabfel/bare ©efal^r für ha§ Sanb unb für

bie ^roue enoac§fen mü§te. 2)ie e§ anber^ barfteKen, tljun ber

.^rone fettft ben fc^led;teften 2)ienft, bie eben nur bann gefa(;rbet

luirb, toenn man fie an§ i(;rer SteKimg über ben ^arteten I;erab=

3iel}t unb mit ben Kämpfern ijermengt.

Sn fo fd;ioieriger Sage fuc^ten ujir bie (Stellung, bie ung

ha^ ©efe^ anUjieS, gu ber;aupten. 5]ic^t um ein ^lac^geben in

gleichgültigen fünften f;anbelte eg fic^, n^ie 93lanc^e eg barauftellen

fuc^en. 5^ein, um hk SSoItbefugnig, bie @lei(^berecf)tigung ber
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S^olföbertretiing netten ber ivrcne t^nm 3uftanbeOrittgen beg 35er=

faffint(]?iuer!cä. (Stnmat Biiiter btefe Siiüe 3urücfi3ebrängt, einmal

bte ^cfttion aufv3egcBcu, fei ec> aucf; in ber fc^einbar uniuefent^

lic^ften 33e3tel;unv3, imb fie luar t?erlcrcn für immer; ©efe^ lüurbe

fortan ber eine üßenine^enbe ^sttte, au bie ©teile ber 35erein*

I>arunv3 trat hk £)!tri:mrung. xDieS ift ha^j ©efülyi, baö wng

5ll[e tefeelte; bie (Srfal)rnng Imt ey beftätigt. Schritt für Schritt

Don tl;rer S3ebeutung 3nrüc!3ebrän3t, luurbe bie fpätere ^erfamm=

limg 3U nicl;t üiel anberem tenulj,t, al^ ben Söillen ber 9flev3iemng,

etiDa in ^lebenbingen mcbificirt, 3U fan!ticniren. D^logen nun

je^t inel(eicf)t tnele Bierin bie richtige Stellung ber Kammern er=

I^licfen: Sßir im frifcl;en 5(nben!en ber S^erljelj^ungen beä Wäv^,

geftü^t auf bie ©efeije bey 5lprit 1848, fcnnten in jenen lagen

bieg unmöglid;. ^on un§ forberten nac^ unferer I^eiligften Ueber*

3eugung @l)re unb ^^flic^t, feft 3U fteben auf bem, lüaS mt für

unfer, für beS 33cl!ey gutey 9tecl;t erfannten. 2)er militärifc^en

53^iact)t ber 9^egierung Iiatten ii^ir nur unfere parlamentarifc^e

(Energie entgegen3ufc^en. ?^reilic^ ein ^ampf mit fel;r ungleict;en

Söaffen, ben lütr ieboc^, geftär!t i^on ber lauten Seifttmmung be§

S5ol!eg, Ht ft(^ in un3al;ligen fTeputaticneu unb 5lbreffen funb

gab , aufnahmen. Sie 9^egieruug
, fc meinten lüir , irürbe ber

S^olf^ftimme, bie fie in ber befannten ^ro'flamaticn bom 11. 91ü=

i^ember 3ur ©ntfc^eibung beö ^onflüteg felbft aufgerufen l;atte,

nachgeben. Sie finben bie 33egeifterung jener Stage, ha§ ©emül^en,

bie großen 3]lDl!yerl;ebungen üdu jebem @?:cej3, jeber (Störung ber

£)rbnung frei 3U l;alten, in bem i^on ber Staat§anwaltfcl;aft auer=

kannten ^rief i^on mir, foiüie in bem offenen Senbf(^reiben an

meine Sßäiyier i?Dm 11. 9büember 1848, ba§, obfc^on 3unäc^ft

für meinen ^reiö i^erfa^t, i?cn i^ielen meiner Kollegen angenommen

unb in bereu .f)eimat gefcnbet luorben ift. 5tllein unfere Hoffnung

trog, bie 35ol!yftimme iierl;al(te uHgel;Drt. SÖeiter unb lueiter

fc^ritt bie ©eioalt i?or unb brcingte uns enblicl; 3um leisten parla=

mentarifcl;en DXcittel, bem ^i)mn befannten SteuerberiüeigerungS'

befc^luffe, iDorin ii^ir bem 53liniftertum 33ranbeuburg, fo lange eS

auf feinen uugefe^lic^en (^enjaltma§regeln gegen bie ^uitionaber^

fammlung bel;arre, bie ®rl;ebung i^on Steuern unb 35enDenbung

»on Staatögelbern abfprac^en. @y tvar uid;ty alö bie ©Dnfequen3
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fcer friif;erett 33efcBlü[fe. Söegen un[erer 33efugnt§ ba^u beintjeifc

xd) auf ben terlefenen ^ommiffionSberid)!. 2)a§ (Einbringen ber

33ajonette mag für 931and;e ein S3etüeiy gewefen fein, bafe ber

äu[;erfle ^Xtoment, für ii^elc^en bieö äufeerfte 931ittel ber Ticiljxczijx

aufgefpart n^erben muffe, eingetreten fei; ha^ cg \m§> bie ruT^igc

UeBerlegung genommen, bagegen miij^ ic^ mic^ unb bie übrigen

-5(nge!(agten, i?Dn benen xä) bagu auSbrütftid) ermäd;tigt tnn, t)er=

iral;ren. ®eiüi§ ift eS ber angefoi^tenfte unferer (Schritte, luie e§

bei einer fo aitgerorbentlic^en Sage nid;t Söunber nef;men fann;

angefochten ton ben entgegengefe^teften ©eiten. S^Öäl^renb iüir

ben ©inen ^u ii^eit bamit gingen, tl;aten wix 5(nbern baburc^ ni^t

genug. Sßär;renb 2)iefe ben paffiüen Söiberftanb alö eine ^al6=

I;eit gegenüber ^er organiftrten pr;^fi[c[;en ©eiüalt ber Slegierung

iierpl^nten , erbltcften ^em barin bie ^roJ^ofation ^ur -5(narc^te.

®ie (2taat§antüaltf(^aft r;at auf bie furchtbaren folgen be=

fonberS ©emc^t gelegt, ben möglichen 33ürger!rieg, \^tn ber S3e=

fd;lug l;ätte Ijaben lonnen. ^^ eriüibere barauf, ba§ iüeber ber

33ef(^tu§ nocf; beffen 5lu§für;rung biefe g-otgen I;aben fonnten, iuenn

fic^ hu letztere in ben ©renken beö paffii^en 3öiberftanbe§ Ijielt,

\vk fte feilte imb mu^te, ii^enn fie überljaupt eine 5(u§fül;rung

fein wolite. %nx 'i^a§> Einzutreten ganj neuer tr;atfäd;lic^er 9)]o=

mente, it)eld;e barin gar nid;t entl^alten ii^aren, fonnte man un§

auf feinen %ciU. »erantiüortlic^ machen. 5Cber lüer trug benn hk

(S(^ulb baran? lüer icar e§ benn, ber bie |3arlamentarifd;en 2)e=

batten abbrach, ben 33Dben be0 ©efeljeS t>erlie§, mit militdrifc^er

®eü)alt auftrat? iver wax benn ber 5(ngreifer? Söenn nun bem

(Sinmarfd; ber Sruppen in 33erlin lüirÜic^ bon ber Sürgeni^el^r

SBiberftanb entgegengefet^t lüorben ivdre, I;ättett lüir bie§ i?eranla§t?

@efei3t, meine Ferren, einer ijon ^Ijmxi mitten im ^rieben feines

^aufeä iDirb bon einem 5Cnbern angegriffen, ber i[;m ben 2)egen

auf bie 33ruft felj;t, irgenb ettüa§ ir)iber 9^ec^t unb ©efel^ bon if;m

gu erpreffen; ber eingegriffene uje^rt fiel) unb ber ^ampf nimmt

ein blutiges (Snbe. Sßirb man benn nun fagen fönnen: ^a,

I^ätteft 2)u 2)ic^ nic^t gewef;rt, I;ätteft 2)u getl^in, uuiS ber 5tnbere

forberte, fo lyäre ha§ nid;t gefommen? 2)ein Siöiberftanb I;at ha^^

i3eranla§t unb 2)u mujjt "i^k ^^olgen üerantir>Drten? ^eine anbere

33ewanbtniJ3 I;at e§ mit ber 2)ebu!tion ber (Staats amt)alt[(^^aft.
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Söibevrec^tlicf; anc^e^vtffen, X)abm luir un§ ber ©etualt n{cf;t ge=

fügt, nl^ev iinr fcl;ieben bte ^^olgen, bie bieg I;ätte l;nl>en fonnen,

3itrüc! auf bie ^(ncjreifer utib iierwal;ren ittiö feierlich in biefer

ernften ©tunbe i^cr bem 5(nfinnen einer foId;en 5ßeranüüortltd;!ett.

DJIco*^!^ ^^^^' geirrt, einen 9}ctJ3ßriff getl;an I;aten — eine unk=

fangenere 3sit mag barnber enlfd;eiben — aBer i^erlengnen lüerben

unr nid;tC^, iine iinr an^, Irol^bem ber (Srfolg gegen nnS geiuefen,

nichts I^ereuen; benn ti^aBrlic^ bie neuften @rfal;ritngen finb nid}t

ber 5{rt, iin§ einey 3rvtl)umg in unferm ©ciuiffen gu 3eif;en. 3ßir

treten i?cr (Sie mit i^oKer Offenheit, iuie n^ir bte§ 3§nen, a(§

unfern 9^id;tern, \ük wix bie§ unö felbft unb unferer pDlitifd)en

©teüung, \vk \mx bieg bem S^oÜe fd;ulbig finb, für beffen ©ac^e,

ha. uns bie S^ribünen ber ^tammern i^erfd/loffen finb, and; üon ber

33an! ber 5fnge!Iagten gu geugen luir für unfere eljrenncne 5(uf»

ga'6e [galten.

3d; fomme gu bem fpe^ieden 3;r;eile ber 5(n!(age, Wo i^, unter

35Drau§fel3ung ber näl^ern 5(uöfül;rung ber einzelnen 9}lDmente burd;

meinen ^errn ^^ert^; eibig er, biefell^en nur üOerfic^tltd; 3ufammen=

gufäffen iu'rfud;en n^erbe, um ba§ mir bienlic^ fc^einenbe Bei^u^

tringen.

^ä) iüli mtd; bey 2]!erfuc^§ eineö nac^ § 40 unb 167 5(. 2. 0^. IL 20.

ftrafBaren 5(ufrur)r§ fd;ulbig gemacht I;a'kn, burd; S5erln-eitung be§

(Steueri?eriueigerung§6efc^IuffeS unb ber ^roffamation üom 18. 91o=

Dember 1848, in n3eld)er man eine ^tufforberung ^u beffen 5Iug=

füljrung finbet. ^6) Ijab^ bie S^erBreitung Beiber ©c^riftftücfe

eingeräumt, gugleic^ aber nad;gen;iefen, iine fern bie 5(bftc^t, 5(uf=

ruljr 3U erregen, i?cn mir tag, inbem gerabe burd; meine 33emüf)ungen

5(ufrul;r unb (Störung ber öffentlid;en 9iul;e in meinem 3BaT;l!rei§

mel;rfac^ üermieben finb.

2)a§ ©efel3 beftimmt nad; § 167: „35ser eine klaffe be§

SSdÜö ober bie DJRitglieber einer (Stabt= ober ©orfgemeinbe gang

ober gum 3:f;eit gufammenl^ringt , um fid; ber 5[ugfür;rung übrig--

feitli^er ^Verfügungen mit bereinigter ©en^alt gu iuiberfe^en ober

etUJag »on ber £)brig!eit gu ergiuingen, ber madt fic^ eine§ 5(uf=

rul;r3 fd;ulbig." (Sc^cn hk !ünftlid;e 5(ugfür;rung in ber 5(n!(age,

bie (Spaltung beö begüglid^en Paragraphen, lucburd; man über

tk 9^otI;\cenbig!eit beg gen3alttl;ätigen 5(uftreten§ I;imüeg gu !Dm=
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men fliegt; bte ben Söortfintt ijerleugnenbe @r!(änmg, ivonai^ ba§

3ufammen6ringen einer ^^lenge !etn ränmltc^eS, nitr 'i^a§: Einleiten

9Jler;rerer an berfc^tebenen Drten gu einem B^^eiJe fein foE, muffen

in jebem UnBefani^enen ^ebenfen erregen.

(BüU bie ^difforberung |U einer ^anbluncj ein 35er6rec^en

entr;alten, fo mn^ notr^tuenbig bie ^anblung felBft, ^u ber tc^

auffcrbere, ftrafbar fein. 2)ie 5(ufforbernng gu einer in ben ®e=

feigen nicE)t DerBotenen .^anblung !ann unmöglich beftraft lüerben.

®te ^fiic^t^al^Iung ijon ©teuern, ^u ber irir aufgeforbert I;a6en

foHen, geljort aber nic^t gu ben in nnferm ©trafcjefel^ ijerpönten

|)anbluncjen unb giel;! feine anberen, aU priüatrec^tlic^e 51ac^tr;eile

nadi) fic^. 2öie füll bie ^tufforberung ba^u ein S5er6re(I;en fein?

g^erner: Söenn in ber fraglichen ^Cufforberung ber 35erfuc^ ber @r«

regung i?on 5(nfrur;r liegt, fo finb ©iejenigen, iüeld)e ber 5[nf=

forbernng ?^oIge gegeben, S^fjeilnet^mer am 5(ufrnr)r, bie§ iüirb

Ttiemanb in 5(h-ebe [teilen tonnen. SöoKten ©ie luirflic^, meine

»Ferren, folc^e ©teuer^Oleftanten nnter 'i^ciQ ^tnfruljrgefel^ ftelten?

SöoKten @ie e§ ettua, n^enn nic^t Uo§ ©ingelne, fonbern gange

©emeinben unb klaffen be§ ^dI!§ fic^ habä tetl^eiligt t;ätten?

5t6er tiefer leljtere Umftanb änbert in bem ©Ijarafter, ben gefelj^

lir^en ?^olgen ber ^anblung nichts. Söie ben ©ingeinen, fo trifft

auc^ gange ©emeinben unb 35ol!ö!laffen hw (S?:e!ution ki 91id;t=

entric^tung tson (Steuern. (Srft toenn ein SBiberftanb gegen bie

|)ebung§l)eamten i?Dr!ommt, fc^eiben fic^ Beibe geilte. 2Öa§ Bei

ben ©ingeinen Söiberfel^lic^feit gegen 5l6georbnete ber £)Brig!eit

ift, ii^irb Bei einer ®efammtl)eit, iüelcf)e mit ijereinter ©eiüalt

I;anbelte, gum 5lufrul;r.

51ic^t alfü eine ^tufforberung gur SSernjeigerung ber Steuern

innerl;alB ber ©rengen beS ipaffiben 3BiberftanbeC>, üielmeljr nur

eine ^tufforberung : fic^ ber Steuererl;eBung mit vereinter ©e\r)alt

gu n^iberfeljen, !ann als ©rregung üon 5tufrul}r angefel;en irerben.

Sag eine fol^e ftattgefunben, lüirb in ber 5ln!(age gar nic^t ein=

mal Bel;auptet.

2)ie 33egrünbung, iijelc^e bie (Staatöamüaltfc^aft, im Sßiber=

fptuc^ l;termit, üerfuc^t: ba^ in unferem ^^alle, wo man BeaBfi(|=

tigt, bie ^rone burc^ hk fragliche SJlaferegel gur ©ntlaffung ber

9)linifter ober gur 3uvü(Sttal;me ber ^otfc^aft gu gtuingen, aud)
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cr;tie i^ereinte :pl;^ftfcf;e (^etüalt ein 5lufrur;rberfitc^ ücrl^anben ge=

luefen, I;ält I;iei\3ev3en md)t «Sttd;; baj^ ül:er^aupt fonflituttoneller

Söcife üon einem B^^cinge gegen bie i^rone I;ier md;t bie 3Rebe

fein fann, ift fd;on t^eriif;vt; iebeS 5(xiftteten einer Jtammer gegen

bie 9Regientng in einer ^atnnetgfrage iüäre bann ein Bi^^cing gegen

bie ^rone.

£>a fönnte am (änbe, lüie gefagt, jebe ^iibget=33enüeigernngf

jeber ^ammer6e]d;hi[5 in einer ^atnnetSfrage bie 35eran(affung ju

einer 5(ittrul;runterfuc^ung lüerben. ^leljuien @ie an, ha§ ^i-

nifterium löfe in fDld;em ?^al[e, ii^ie eö gemeiniglich gefd;ier;t, bie

Kammern auf, bie alten ©epntirten agitiren für il;re 2©ieberer=

iua()lung Beim 33ol!e, unb @ie IjaBen ben gangen 3:l;at6eftanb be3

5(ufrur;rö in ber 5In!(age. ©entt burd; Stufforberung beö 35Dl!ey

3U if;rer 3Bieberenüäf;(ung — freiließ an fid; ^hva§> fo luenig

(gtrafKireö aU bie 51ic§t3ar)(img üon Steuern — lüoKen ja bie

frür}ern ^^(bgeorbneten ben Sh'tcftritt beö 53anifterii ober bie 3«=

rücfnal;me einer 9^egierung§maBreget erginingen. 91ein, meine

|)erren, $um 5tufrul;r gel;crt i^or Stllem bie i^ereinte ^l)Vfi]d;e

©elDalt 5[Re(irerer, eine 3«fammenrDttung; fo fpric^t fd^on h\^

SBort baö g^c^töBewujjtfein eineö Seben an, fo ift ha§ S3er6red;en

in ben ©efet^gelmngen aUer gioilifirten (Btaakn d;ara!terifirt, unb

aud; üon unfern ©erid;tgI;Dfen Biyljer ftety auCn^elegt luorben.

Unb bennoc^ biefe 5(n!(age, fragen @ie, meine |)erren? @e=

rabe in if;rer (2c§tüäc§e feljen ©ie ben teften ^eleg für baä S:en=

bengiöfe, ben ^^olitifc^en föl^arafter beS gangen ^rogeffeä. ^cn

jetjer r;at man eö ki fD{d;en (2ad)en, luo e§ guerft nur barauf

an!am, eine gerichtliche SSerfolgung einzuleiten, mit bem ©efelje

nic^t gu ftreng genommen rmb auf ba§ Einzutreten ber $artet=

leibenld;aften gered;net. greilid; eine gefär;rlic^e 2er;re, bie man

ben ©egnern giett, i^on biefer 5tugkute beg (Siegel, luenn einmal

an biefe bie 9^eif)e fommen follle.

Söie ber ©pruc^ aud; falle, n^ir fetten il;m ruljig entgegen.

Sr;r ©^ulbig nimmt unä bie greil;eit, xmfere 5temter unb Sub=

fifteng, ja man luirb unö bafür, ba(^ luir al5 OJ^änner für unfere

Uetergeugung einftanben, unfere lnirgerlid;e (gf;re aBfpred;en, njäf;-

tenb man bie -5ßerleugnung biefer Uel'ergeugung mit Drben fc^mücft.

5il;ut bieg ein (2c^wurgerid;t, \üo foflen fic^ bann noc^ Qltgeorbnete
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ftnben, bie 'i^a^^ 9?ec^t beg 35oI!e§ vertreten, fc mocBte man fracjen.

(ging aber, ben unerf(^ntterlicf;en ©(aiiten an nnfeve cjitte 8ac^e

!ünnen Sie nng nicf;t nel)men, ber nnö, tfjren ^efennern, ben

frenbtcjen Wxiti) im Seiben [\ie&t. SöaS Sie anc^ tf;im, Sie trac^en

3U if;rer 3Serr;ertlicf;nnv3 Bei, Sie mögen Innben ober (öfen, Sie

mögen \m§> freifprecl^en ober uno iievbammen. 2)a§ ift baö ^clje,

ha§ Unantapare einer gejc§tcf;tli($en 3bee, bat} ir}r felbft ir;re

©egner bienen, irenn fie eS am irenivgften rocKen. diejenigen,

meine Ferren, n^elc^e biejen unb anbere äf;nlic^e ^rogeffe einleiten

liefen, r;a6en in ber 2f)at imferer Sacf;e nur gebient, $3)enn baä

lüerben Sie ficf; ni^t i:erf;e^(en, md;t bie .^äupter Den nng 5(n=

gesagten allein trifft ^ijx -25erbt!t, nein bie ganje, grüije ^artei,

für bie njir I;ier einfter)en muffen. 53iit nn§ freuen fic^, mit un§

trauern 5raufenbe nnferer 93littnirger, je nacf;bem unfer Sccö fcilit.

Unb noc^ meljr: Ser Spruc§, ben Sie über unö fäffen, trifft

gugleic^ Sie feI6ft. ^a§ f;aben bie ©efc^iDcrenen mit ben 5>er=

Iretern beS 33cl!ey gemein , ba^ teibe ber öffentlicf;en -^Dannung,

bem fittlicf)en ©efüf)( im -25cl!e, bie einen in ber ©efel^geOung, hk

anbern im O^ec^tfprec^en ©ellung uerfc^affen fcKen, unb balier nur

iljrem ©elüiffen ijeranttoortlid; finb. 2)ie pclitifc^e 2Öir!fam!eit

ber S^DÜyVertretung geljort alfo )ocx haB unparteiifd)e ©eric^t ber

®efc§ic§te. Snbem man Sie benncc^ Berief, biefen Spruc§ 3U

fätfen, r;at man Sie felBft mit i:cr biefe l^öcf^fte Snftan^ geftellt,

benn 3^r Spruc^ njirb jum pcütifcßen -Slft, ber einft in ber S^ei^^e

biefer kämpfe feine Sßürbigimg finben unb namentlich Bei 33e=

urtf}eilung bey fittlic^en Stanbpunfteg ber ein3e(nen ^Parteien einen

^Cnf^alt geiüär)ren ir-irb.

3lÖDl;t benn, meine ^»ßvren, bamit fc^liege ic^: 9^icf;ten Sie

ixn§, \vu Sie fetBft gerichtet fein irollen.

2)er (^inbrucf ber 9]ebe ivax fc mcicl)ttg, ha^ fein SSer-

t^eibiger, -9xed}t§=Wnttra(t SScIfmar, bay ©eftänbnt^ aBIegte,

berjelBen nid)t§ I^tnjufitgen ^u !i?nnen. 5) er Staat^antralt

bagegen \ai) fic^ burc^ 'i^k ftaatgred)tlid}e 2)ebufticti 31t bem,

hk gan^e 35erfamm(ung in (^rftanneit Derfe^enben ^efennt-

ni| ge^iiumgen , ba^ hk -5MIage in ber $l^at nidjt i?üm

cünftituttüneüen, jonbertt üüut aBfühttiftifc^en Stanb-
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:|3un!t aitö Begriutbet fei, ha im 91ct?emBer 1848 ^wax

einige conftttuticneKe (Ä"inrid)tungen Beftanben, aber tdm
lr>{r!Ii(^e SSerfaffintg e,nfttrte, ir>el(^e bie abfülute @eir»a(t

be0 Königs befd)rän!t Mtte.

2)ie SSert^eibigimggrebe ©dBuI^e'ö Bilbete ben ^ol^e^unft

be§ 931cnftre=iH*c3ef]'e^^ (Sie l}atte nic^t Ho^ jeine, jonbent

aud) — mit alleiniger ^fu^na^me beö 93iitange!Iagten Wffeffcr

^nd^er — hk grei]^u-ed)nng aller Wngeflagten bnrc^ bk

©efc^lrcrenen am 21. gebrnar 1850 3nr golge.

1850—51.

^aä} ber" -^ßertl^eibignnggrebe ©(^nlje'S im (Stenert)er=

lr)eigerung§|u*D3e^ trat eine ^anfe in feinem ^^olitifc^en SBirfen

ein, hk faft ein gan3e§ Sal^rgel^nt anfielt. WBer gerabe biefeö

Sa!^r3elf;nt ir>ar ha§, frnc^treic^fte feinet 5)afein§. Sn il^m

entipicfelte fi(^ bie 33egaBnng ©(^nl3e'g gn einer ^ö^e, it)eld)e

i^n in hk erfte O^ei^e 16erüf)mter Seitgenoffen [teilt unb hcn

©runb legte gn htn fegenSreic^en ©d)öpinngen, hk feinen

Flamen anf hk banfbare 91ad)lr>elt itbertragen.

Söir fommen i^ier ^n ber ©ntnndlnng be§ üon i^m t^ei:=

tetifd) iinh :|3ra!tifc^ in§ Seben gernfenen ©enoffenfc^aftSu^efenS,

U^elc^eS gegenwärtig bereits für ^nnberttanfenbe beä geir>erb=

liefen £eben§ fegenSreic^ i\i nnb in l^eiterer (Sntuncflnng nod)

in unabfe^barem Umfange ^nnel^men linrb. Hm jebü(^ eine

<Sfi33e biefer (5d)öpfnngen Dün 33eginn ab nnb hk anf nn=

fere 3dt im nnnnterbrüd)enen 3ufammenl;ang ttorfül^ren 3n

fönnen, muffen nur i^orerft einige n)efentli(i)e Sitge feineö

^u'iüaten 2^^b^n^ l^ier uoranSfenben, hk aU 93ter!male feiney

(^'^arafterS iverti^üoll finb.

3)iit ber ^^Inflofnng ber ^atrimonialgerid^te in ^ren^en

Derlor 6c§nl3e 3nnä(^ft feine einträgliche Stetlnng in feinem
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^eimat!^§orte. (^r \a^ ftd) beöl^alb üeranla^t, feine 9^t(^ter=

qualififation, ir>eld}e er [ic^ üürBel^alten ^atte, geltenb 311

machen unb eine entfpred)enbe ©telinng Bei einem ber ©e=

tickte in ^Infprnd) 3n nel^men. ^laä) einem fnr^en ^Infentl^alt

ki fRobBertnS anf beffen ®nte im ^a^xt 1849, irofelBft er bie

reiche 33iBIiüt!^e! hk\t^ eigent^itmlid)en 5^ational=£)e!i)nomen

Benn^te, ü^ne fid; beffen fD3ialiftifd)e 3(nfid)ten an^neignen,

BegaB er fid) iüieber nad) £)eli|f(^, lt>üfeIBft er Bereite hk

^Mkn feines t)erlüalteten Imteä aBgefc^loffen nnb bem .^reiö=

gerieft xtBergeBen ^atte. (Beim ^^InfteKnng in bem ^eimat^§=

orte, bk i^m nnb feinem grüben Wn^ange am lieBften ge=

liefen iräre, iünrbe inbeffen ni(^t BelieBt, ja man 30g biefe

itBeri^an^t l^in, nm fie i^m iüomöglic^ gang gn tierfagen,

iüenn er im Bet^orfte^enben 6tenert)erir>eigernng§i^ro3e^ t)er=

nrtt)eilt iüürbe.

9^ad)bem feine greifprec^nng erfolgt loar, oeranla^te feine

^Berti^eibignngSrebe eine ireitere ^ingögernng feiner ürbent=

liäjtn Wnftellnng, hk man i^m freilid) nid)t me^r t)erfagen

fonnte. S^m inbeffen lag oiel an feinem befinitioen Eintritt

in ben ©taatSbienft. @r l^atte Bei feinem längern Wnfent^

l^alt in S3erlin eim jnnge £)ame in einem Begüterten ^anfe

fennen gelernt, lr)elc§e noä) ganj BefonberS bnrd) i^re

mnfüalif^e ^egaBnng einen tiefen (?inbrnd anf fein ^erj

gemacht nnb oon ber er oorangfe^te, ha^ fie fein !eine§lr)eg§

glängenbeS £eBenöIo§ gn tl^eilen Bereit fein JDÜrbe. (Srft

im .^erBft beS Sa^reS 1850 lünrbe i^m fein £üü0 Befannt.

2)er bentfc^e 93lann mit bem bentfc^en ^ergen nntrbe nac§

ber fleinen, l^alB oon polnifi^er, l^alB üon jübifc^er 33eüül=

fernng Belool^nten 6tabt 3[Öref(^en in ber ^roüing ^Pofen mit

einem fe^r fpdrlic^en (Stat oerfe^t. @eine ^SoranSfe^nng in=

beffen tänfc^te i^n nid)t. £){e jnnge 5)ame, im loo^l^aBenben

t*äterli(^en^anfe in 33eiiin erlogen, l^atte nad) erfolgter 3u=

ftimmnng i^rer Altern ben 93lnt§, i^m ba^in gn folgen, wo^in

i^n fein ®efd)id führte. Sa, fie Belod^u'te gar Balb btn l^öl^ern
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Tlnff), i'§m ii^etter auf ber SeBen§Ba!^n gu folgen, al§ bte

^ataftrcpl^e eintrat, tn ii^elc[)er er fretmilüg jetnem e^ren-

i^üKen Wmte entfagte nnb, gan^ auf feine eigne ^raft \)a^

nnefen, feinen WBfd^ieb an§ bem 6taat§bienft t)erlangte nnb

and) erl)ielt.

91ac^ bem geid)Ioffenen ©^ebnnb BegaB er fic^ al6 ^rei§^

ric^ter nad} 3^ßrefd)en, wo feiner eine gro^e Saft üon ^Beiten

Barrte, in nKld)en fein energtfd)er nnb nmfid}tgi^D((er ©eift

dm ©enngtf;nnng nad) ben i^ielen Bebrüdenben ^^olitifc^en

^^ämpfen fanb.

33ei bem @erid)t bafelBft fd)tr»eBte ein enblofer ^H^oje^,

ber nod) an§ ber polnifc^en Seit be§ riorigen Sa^^r^nbertg'

batirte. Sie ^^(ften biefe^ ^^rojeffeg l^atten fid) Berg!^o(^

anget^xirmt nnb Boten ein Sßirrfal, in ha^ ftd) !anm

einer ber fKid)ter me^r t)ineinii:)agte. Sa!^relang iraren ireber

SSerl^ore nod) S;ermine l^ierjn anBeranmt, fo ha^ 'i)k Sn-

tereffenten !anm mel;r ha^ @nbe be§ iH'O^effeg gn erleBen

l^offten. ^ladj fnr^em ^tnfentl^alt am ®erid)t itBerna^m

©c^nl^e auf ben SSnnfd) beS Direftorg, ber feine WrBeit^^^

!raft fe^r ^oä) fd}ä{ite, bie £)rbnnng ber ^Jfngelegenl)eit. £)ie

^Iftenfpinben, lreld)e ein gan^eä Simmer Big gnr £)ede füllten,

nmrben nnebernm nad) langer '^knfe geöffnet, bte t^ergilBten

Elften bnrd}ftnbirt, georbnet nnb in üBerfid)tIid)en 3^ieferaten

gangBar gemad}t. Sn 9iüdfid}t auf hk foloffale nnüBer=

fe^Bare 5(rBeit lunrbe ©d^nl^e gnr Seit oom anberen gelüöl^n^

liäjm 5(mtSbienfte biSpenfirt. ^alb fonnte er iüieber Slermine

anBeranmen nnb bie Sntereffenten, bie gnm Sl^eil in ^olen

leBten, jn iueiteren -25erne^mnngen oorlaben, jn toelc^en fie

ftd) mit an^erorbentIid)cr ^egeifternng für hm nmfic^tgi?oKen

9^ied)t6^f[eger einfanben. 2)aS S^Öirrfal nntrbe geflärt, ber

|)ro3e^ gangBar gemacBt nnb Beoor nod) bie @erid)tSferien

im Sa^re 1851 l^eranfamen, ^nr Snfrieben^^eit ber Snter=

effenten in \^oikn ©ang geBrad)t nnb Sa^lnngen ang ber

angehäuften ?Dtaffe geleiftet.
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Sn^tüifd^en wax ©d^ulje tin ©oI)tt geboren tüorben, itnb

er o,^haä)k beit Urlaub ber ©eric^tSferten gu einer IRetfe ^n

Benu^en, lun ftd) üon ber Saft ber 5(rBetten nneber gn er=

Idolen. £)a trat ber ^onflüt mit bem Snftt^mtnifter ein,

ber gu einer Sel6en§!ataftrö^>!^e für i^n ^erantüncf)f>.

Suerft fottte i^m auf ^öeifuutj beS Sufti^minifterS (Simons

ber Urlaub üernieigert ir)erben. ©er 2)ire!tor, dn ß-firenmann,

ber bte ^erbienfte ©d^ul^e'g ^u nntrbigen \im\^k, geriet!) in

gro^e 35erlegen!) eit, hk\^ SSertreigerung gn niotioiren. 5)a

fam eS beim f;erau§, 'i)a^ i^m mo!^! eine D^eife geftattet

toerben, jebücf) unter ber ^ebingung, ha^ er niäjt nadj

£)eli^fc^ gelten foKe, n^ofelbft man eine ^^oIitifd)e 2)enton=

ftration i^on (Beikn feiner ^>arteigenoffen fiird)tete.

(2ct)ul3e t^erioeigerte runbiüeg, fic^ fo(d)er Sumut^ng gu

unterirerfen. (Sr nal)m htn Urlaub an, o^ne "i^k 33efd)rän=

!ung feiner Sreii^eit gn^ufagen. Gvr reifte nad) 2)eli^fc^ unb

na^m hk greubenbegengungen feinet bortigen ^2[nf)ange§ axtf

ber fid) fo ganj in heix ©d}ran!en ber gefei^lid)en £)rbnung

^ielt, ha^ ftd) hk S3e!^örbe, tro^ ber bamaligen ^liit^egeft

ber Dieaftion, auger (Btan'i)t fal), biefelbe ^um ©egenftanbe

irgenb eineä mißliebigen 33orfaI(eB ^u machen.

£)er Sufti3s53tinifter ^err ©imonS mar jebod) anberer

5Infic§t. dliad) ©d)ul3e'g (Sinfe^r in 3i^Csrefd}en traf ein {Re=

ffript biefeS 5Dtinifter0 dn, lüonad) ber UngeI}Drfam mit einem

Ib^ug eines 531onatSget)aIteö gea^nbet ioerben fotlte.

©er ©ireftor beö ^reiSgeri(^tS em].^fanb nid)t geringe ^ein,

biefen U!aS gu oerÜtnbigen. @r t)erfud)te, ©d^ul^e gefügig

3u ftimmen, ftd) bemfelben ^u unterloerfen. £)ie ©umme, um
toeli^e eS ftd) ^anbelte, xoax gu gering, itm gum ©egenftanb

eines ^onflüteS ert)üben ^u trerben. ^^(ber @I)re unb grei^eit,

©elbftdnbigfeit beS 9ii(^teramteS unb hk ^})f[id)t, Unbill db^

gutoeifen, lebten gu mäd)tig in ber 33ruft beS 93ianneS, ber

ftd) ber jammertJoHen ©l)ifan^ beS 5)^inifterS unterlüerfen foUte.

6(^ul3e erfldrte feft nnh beftimmt, 'i)a^, toenn and) nur
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eilt ®rü]'d)en lunn ©el)alte il)nt üermeigert iüürbe, er fetneu

^M>fd){eb auö bem £^ien[te ente§ ©taateS forberit it>erbe, bei*

bem ^3iin{fter fold^e Sötlffiir geftatte. 5(((e Bufprac^e beö

2)ire!tLU'ö uub ber ©enoffen ©d^ul^e'ö iimr t»ergeH{(^. 2)er

^H'tfud) beö ©ireftür^, ben 93t{n{fter giir 3untcfnal)me jetneS

ll!afe§, in 0]ücfftd)t auf bie 3:üd)ttg!e{t ©c^ulje'ö, ju be=

u^egeu, BIteB uuunrffam nn'i) ©d)ul3e forberte uub ei-l)ielt

fetueu M)fd)teb.

51uumel}r ging er erft red)t nad) bem i^m i^erBoteueu

5)el{j3fd). $ter in £)eHl^fd), wo if)u ber 93lTu{fter md)i eiumal

als @aft iDoKte lüetleu laffeu, l}ter Begauu (Sd)ul3e fetue

3:f)citig!e{t, bte t[}m ^um 9^u£)me uub 'i)^n Seügeuüffeu ^um

(Segeu unirbe. — ^^11^ ber 3uftt3=53^tu{fter ^err ©imou§ iu

ber 3eit ber ueueu 5Iera hm (StaatSbieuft quittireu mu^te,

um für immer in ftilfe 33ergeffeuf)e{t gu gerat^en, trat ber

t)ou il)m mt^^aubelte 53cauu in ha^^ :pDltttfd)e SeBeu mit bem

(S^reuuameu ^djitlac'^elt^dj mx, ber x\:)n uufterblid) mad}t.

@g Uiar im £)!tDBer 1851, als Sd^ul^e mit 3öeiB uub

^tub feiueu lieBeu alteu ®eBurt§= uub ^peimat^Sort iDieber

Betrat. 2)ie Braüeu ©Iteru ual)meu hi^ juuge gamilie mit

i^er3lic^fter greube auf unh räumten berfelBen iu ber erfteu

(5tage be§ großen alten gamilieu^aufe§ eine Befonbere SBdI)=

nung ein, ha ©c^ul^e burd^auS auf gü^rung einer eigenen

Sßirtt)fd)aft Beftaub nnh entfi^lcffen mar, burd) ^Priimt^^IrBeiteu

feinen ^^auät)alt gu Begriinbeu.

3uuäd)ft »ergingen freiließ einige 3)^0nate, wo ©d)ul3e

)^on feinen (^'rfi.mruiffeu uub oon htn fe'^r mäßigen Sinfen

be§ (SiuBringenö feiner grau leBen mu^te; aBer fein guter

D^uf uub fein reger glei^ festen il)n Ba!b in ben (Bianh,

fid) feinen SeBeuSuutert)alt ^u i^erbienen. Oied}tggutad)ten in

r^ermicfelten ^])rD3effen, (Sutmürfe ^on SSerträgen uub Sefta-

meuten lieferten it;m ^in anftäubigeö (S'infommen. Sm Sal)re

1853 uerBaub er fid) mit einem meuiger Befd)äftigteu Died^tö-

aniralt iu fold)er S^öeife, ha^ @d)ul3e iu btn il;m i^i^n h^n
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^Olanbanten ant»ertrauten ^^Iitgelegenlpettcn 'i^k 5Iu§arBeititng

ber ©(^nftfad)en überna^t, inäl^renb ber S^ed^tSantualt bte

Termine abl){elt. £)ie glüdlt(^e £)urd)fü^ruitg jolc^er ^ro-

jeffe l}atte ^itr Solge, ba^ ©c^ul^e Bebeiitenbe ^fufträge in

ä^ttlic^en %aiim erhielt, ©elbft in 3]ormnnbfc^aftg=6ac^en

iranbte man fid) in fc^nneriger Wngelegenl)eit an i^n, \o

ha^ hk ®erid)te in 5(nei:!ennnng jeiner gntad)tli(^en Wu§=

arbeitnngen x^m ben ©'inblic! ber ^fflen in ben {Regi[tra=

tnren gern gelt^ät)rten.

^uxä) hk\^ ^Irbeiten gelang e§ ©c^nlje, fein (Sinfümmen

jo ireit gn er^ö^en, ha^ e§ um bie 3dt, cilä jein giueiter @ß^n

geboren nmrbe, ba^ ©ebalt |eine§ aufgegebenen 3iicC)teramte0

erreichte nnb fic^ and) fteigenb ert)ielt bi§ ^nr 3eit, wo er

n^iebernm t»eranla^t irnrbe, ans bent Greife ber glüdlic^en

c^eimftdtte in hk gro^e SSelt ^inanggntreten.

Bet>oi* nnr nunmehr ben 33lid anf hk ^^ätigfeit ric^ten^

iüel(^e !£)anpt|äd)Iid) ben S^lamen biejeg 5)lanne§ px jeinem

^Öeltrn^m t>er!)ülfen ^at, muffen n)ir ncd) eine§ ^erfonlit^en

(?rIebniffeB frenbigften (^^arafterg gebenfen, ha§ iijm in

£)elififd) gn 5lf)eil ipnrbe. Wm 2. ^^cüember 1852 feierte

ber iradere 33ater, ber Snfti^ratl) ©djulje, in £)eli^f(^ fein

50ja()rige§ Wmt^^Snbilänm. ©er greife Subilar I)atte ha^

©lud, feinen älteften, allbeliebten (Boijn nebft Samilie an

ber (Bpi^t feinet gefteg gn fel)en nnb fid) an beffen t^or^itg^

lieber geftrebe gn erbauen. Sßir l^eilen biefelbe i^ier mit,

lüeil fie einen (Sinblid in hie eigent^ümli(^en ^er^ältniffe

geirä^rt, wo fi(^ hie l)Dc^ften coinmunalen 33ertranen§=5lemter

in SSerbinbnng mit bem 9ii(^teramt nne ein gamilienbefi^

bnrc^ mehrere ©ef(^Ied)ter vererbt Ratten, nnb meil haxin in

fet)r d)ara!teriftifd}er SBeife ber Itnterfc^ieb ^nnfc^en bem 33e=

amtent^nm alter nnb mcberner 3eit ^erüorge^oben mirb.

(g§ lantet biefe O^ebe, ir)eld)e auf Söunfd) be^ 3}aterg für

bie Samilie aufge3eid)net iüurbe, tüie folgt:
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„TitcBt 1^Id0 eine perfön(id;e ^e^ietjuitcj Ijat ha§ (jeuttcje ?^ejt

für un§, nein, sitc^leicl; auc^ eine allgemeinere, luetter I;inanSiTrcifenbe

für bie cjanje Familie. ®ie ^^reunbe beö ^aufey \rerben bem ©oljne

geflatten, fie r;enior5nr;eBen; er ifl tei biefer oratio pro domo gar

fe(;r Betf;ci(tgt.

2)er SSater, ber ©tammeöältefte, feiert l;eute ben 5(6fcf;tnjj mit

bem tn'irgerlic^en 2e6cn nac^ langem fegenöboUem Slßirfen, I;ier an

berfell-^en (Stätte, luo fein Später nnb anbere bey ©cfc[}led;teS Dor

biefem in bemjelben el;rwürbigen SSerufe gen)ir!t traten. (Sine

lange ?^Dlge i^on 53tännern I;inanf, benfelben ©tnbien unb ^eftre«

Inmgen l)ingegeOen, ücn (Staat unb ©emeinbe mit benfelkn 5(emtern

Betraut, in glei(I;em 5(nfel;en unter il;ren 9)]itbürgeni unb i^om

SSater gum ^ül)m forterbenb mit ben alten 33efi(^tl;ümern aucf;

ba§ alte ef^renbe SS ertrauen.

5tber mit unferem Sitbilar r)ier fc^eint bie ©e]"clncf)te ber

?^amilie auf einem 3;öenbepun!t angelangt gu fein. Sene äußere

(Stellung lüirb nicf)t mel;r non ber jüngeren ©eneration eingenDm=

men, unb e§ mag gefcl;el;en, ba§ bie ?^amilie in Bu'^unft iddIjI

faum noc^ ben alten Silji in ber 35aterftabt Behauptet.

5ln inem ift eö nun, luem meffen \mx bie Sc^ulb bei? Sft

i^aQ jüngere ©efcl;lecl;t atgeiriic^en Hon ber ^al)n ber 25äter, I;at

e§ fic^ bey gefcl;en!ten SScrtrauenö uniüertl; gegeigt?

£), nein! gerabe, bajj eS im ©eifte ber 23äter fcrtnsirfte, ha[^

e§ gu biefem 3^t)e(Je Don bem S5ertrauen ber 9}]itbürger auf einen

el;renüD'Ren ^la^ geftellt nmrbe, ift ber ®runb geit)orben, ber e§

auä jener äußeren Stellung uertrieB.

^eac^ten inir nun: \va§ luaren, luaS lüollten eigentlicl; bie

5(ltüDrbern? — S^Öie mancl;erlei Staatg= unb ©emeinbe=5lemter fie

auc^ Be!(eibeten, fo iraren unb Blieben fie boc^ ftetö baBei ber

^au^>t[acl;e nad; S3ürger. 2)urcl; ftäbti1d;en ©efilj imb ©en^erBe

i^ven ^JlitBürgem berBunben, beren 9fted;te unb S3ortl;eile in ber

ftäbtifc^en SSerwaltung, ii^ie nac^ äugen l)in nertretenb, loerMjrten

fie mit biefen in gemütljtid^er , nal)cr 33erül;rung auf gleid;cm

%Vi^z, 3BdI;1 unb 3öel)e mit il;nen tBeilenb. — Selben Sie ba=

gegen bie jetzigen 33eamten an. 2)en Sntere[fen unb bem 33erM;r

ber Bürger t^oÜig entfrembet, Bilben fie eine aBgefc^loffene, ifolirte

^afte in ftrcnger Bureau!ratifd;er ©lieberung. ^lur auf bie DBeren
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-unb 35üi\3eJetten richtet fic"^ ir;r 33(tcf, ben 33üi\3er fer;en fie nur

i)Dn cBen I)erunter an. 3m gemütr;(D]en ^el^en nac^ (Sarrtere ge=

luinnen fie nir^enb feften ^uj^ unb eine eigentliche .J)eimatl), an

ire((^e fie ein luärmerey @efiil;l knüpfte.

Itnb mit biefem mcbernen ^eamtentljum traten wix eOen ge=

In-üc^en, lueil ey f\ä) mit ber 33ertretung be§ 33üi\3ertl)um§ , ber

i^Du ben S}ätern auf un§ terertten Siufgabe, nid;t bereinigen lie§.

Snbem luir bieS traten, ivaren mt alfo mel;r aU je auf ber Später

^ecjen.

freilief; finb bie Sitten, unb mit ir;nen bie 5(ufgaBen felBft

anberS cjeiucrben. Söa§ jene gleicf)fam iwä) in ber ^inbr;eit :pf{egten,

tag ift tn3it)ifd;en mächtig I;erangelüac^fen , unb bringt an§ ber

(gnge be§ frieblic^en 9Ratr;g3immer§ unauff^altfam in bie £)effent=

Iid;!eit I;inau§, im «Kampfe bie ir;m ge'6ül;renbe (Stelle gu erringen,

hie man il^m üDrentl^alten mochte. •— -SCber \vk es auc^ fällt, iüa§

lüir auc^ opfern muffen, ob e§> un§ forttreibt t?Dn ber ^Bäter ^efi^

in bie grembe: wix nehmen bie alten |)auggDtter, toir nehmen ber

^dter (Segen mit, unb ber, meine greunbe, fc^afft un§ überall bie

neue |)eimatl}!

(Bd Bringe ic^'S benn an biefem ©f^rentage eines beutfc^en

33ürger§ bem 33itrgertl;um unb feiner 3u!unft!

53cDgen in it;r gugleic^ bie ©efc^itfe biefer ?^amilie einer

freunblid;en ©eftaltung entgegen gelten! — 2)aö aBer mein SSort

gu bem je^igen unb fünftigen ©efc^Iec^t: ba§ e§ in ben dampfen,

bie ung ni(^t erlaffen irerben, ber guten (Sac^e biefelbe Streue unb

SöürbigMt Beiua'^ren möge, luetc^e bie ^ßrfat)ren tl}r in ben Beiten

frieb lieber (gntiüitfelung nsibmeten."

SBie niä}t BIü§ „breite unb Söitrbigfeit", jonbern (S(^af=

fenebrang xinb Sll)at!raft in bem ©^o^ beB ©c^ul^e'fd^ett

^aufeg ^um üürtett ^uäbrutf tarn, 'i)a^ wolkn Mm nunmehr

bar^uftellen t^erfuc^en. 3xtitäc§ft jebßc^ muffen irir einen

iBlicf auf hk iüirtl^fc^aftlic^en Snftdnbe ber bamaligen 3dt

xi^kn.

Söir ^aWn Bereite erlüd^nt, \vk mit bem Sa^re 1848
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bte fc^enannte joctale Srage unter bem ^itel „5(rBctterfrage"

in aufregenber Sßetfe bte öffentltd)e 5(nfmer!famfeit in Wn=

j^rud) nal}m. Tn SSar)ii}cit aBer beilegte biefe Srage Bereite

in hcn i^orangegangenen Sal)r3el)nten alte benfenben ©eifter

nnb regte mannigfad)e Söfnng0üerfud)e an, um einer ©efa^r

entgegen ju n^irfen, ir>eld)e "ok Befte^enbe ©efeKfc^aft 3U be=

brol)en fd)ien.

9)iit ber (^rftnbung unb 8enu^ung ber ©aiu^ffraft unb

beö ^^lafc^inenir^efenö trat nämltd) in allen ctüilifirten Sdn-

bern eine an^erßrbentlid)e Unnräl^ung ber 5IrBeit unb beä

(Srirerbelebeng ein, n^eld)e ^k gan^e frül)ere nnrtl)|d)aftlid)e

Drbnnng erfd)ütterte. 2)er ©am^^f aU Mxa\t mad)te ^u-

näd)ft ^k rü!)e 93Zenfd}en!raft faft n^ertljilüS. 2)ie 93tafd)inen,

n^elc^e fiir Be[timmte SSorri^tungen gebaut iüurben, iiber=

flügelten bie |d)nenfte ge|d}idtefte ?Dtenfd)enl)anb an ©e-

jd>ir)inbig!eit unb ©^-aftität. 2)abur(^ nmrbe bereite ber

^Meiter unb ebenfo ber »ganbiüerfer in il)rer 3:^ätig!eit unb

i()rer ^robuftion aujjerorbentlid) im SBert!)e !)erabgefe^t.

9^un !am nod} ha§ gabrüatiüuölüefen I}in3u, burc^ melc^eg

mit ^pilfe i^on 2)am^f unb S[ßer!maf(^inen ganj unget)eure

5)3iaffen Uüu ^robuften fertig gemad)t it)urben unb l?iel

billiger \vk fonft üerfauft tüerben fonnten, wo ber ^anb-

irerfer bergleic^en eingeht anfertigte. 2)ie§ "^ob h^n ^anbel

mit gabrifati0ng=^rübu!ten gu einer erftaunlic^en $Dl)e. ©0

erzeugte einerfeitS bie ^^erarmung beS 5(rbeiter^ unb beö

^anbiüerferö unb anbrerfeitS ben SSDl)lftanb beg gabrüanten.

5llle bem !amen nun nod) hk (Sifenbal)nen nnb ©ampffd)iffe

gu c^ilfe, hk Oiülis^rcbufte in 53laffen hxaä)kn unb Sabril

fate in alle 3[öelt I)inaug trugen. Unb treil all bie§ geir)inn=

reid) ir»ar, fanb fid) immer mel)r unb mel)r 'i)a^ Mapiial uv-

anlaßt, gu fDld)en Unternehmungen hie ^Jliikl bargubieten.

Sn golge biefer fd)iueren (grfd)ütterung aller frül)eren 35er=

l)ältniffe entftanben bereite in hm brei^iger 3al)ren ^^lrbeiter==

Unrul)en, hie fid> in Berftörung üon Sabrüen unb ?Dlafd)inen
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!uttb i3aBen. ^terburd) wndjB ixatnxMj auf ber einen ©eüe
ha^ 93u'i[fen=ß-Ienb nnb ber s^a^ gegen bte 33e[tjenben nnb

auf ber anbern ©ette ber 5(bfd)en i?cr bem |)roIetar{at nnb

feinem ©eliifte. 2){e rtd^tige ©rfenntnt^ biefe^ SnftanbeS

regte bvif)er t)iele benfenbe ©elfter an, bie mögliche ^^(B^tlfe

gn erftnnen. 2)a§ ^3)ri?Blem bfefer -!:}(nfgal6e nannte man:

bte $CrBeiter=grage über in nmfaffenberer S^e^eidjnnng: bie

feciale %xaQe.

Sn ben älteren ^nltnrftaaten ©nglanb nnb gran!rei(^

txakn hk 35erfnd}e jnr :2Dfnng biefer grage früher anf aU
in 2)entf(^lanb. -Die Söfnngen nagten auä) in i^rer 9ii(^=

tnng einen fe^r i^erfd)iebenen (S^axaUa an, ber bem gan3en

SÖefen ber beiben (Btaakn ^nt\pxa^.

Sn gran!rei(^, wo WeB, toaS 'oa gefd}ief)t in guten iine

in iibkn £)ingen, htn ftaatlid)=:^>ülit{fc§en (S^^axdkx trägt,

fu(i)te man am^ bie feciale grage bnrd) einen (Singriff be0

©taateö in hk geirerBIic§en -S'erl)ältniffe 3U löfen. 3^ac§

einigen mißlungenen S}erfud)en tourbe bafelbft ber -^lan er-

fonnen, ha^ ber 6taat hk gan^e gefetlfc§aftlid)e ^JtrBeit

fammt allen SSerfftätten nnb ^rübuftion^^Gräften in feine

^anb nehmen folle. S^ic^t hi^ ^riDatlente, hie mit einanber

concurriren, \)iz naä) eigenem 33eIieBen hie Arbeiter brütfen

nnb hit ^^rcbufte 3um eignen 33ort!)eiI auf ben 93Zarft

Bringen, fonbern nur ber <Biaat muffe in ben i?on i^m gn

errid)tenben nnb geleiteten SSerfftätten ^^robuciren, nnb jitm

^ort^eil ber -^IrBeiter ha^^ ©efd)äft BetreiBen. 9latiirlic§

muffe auc§ biefer ^taat aug ber SSa^I ber arBeitenben

^et)Dl!erung ^erüorge'^en, fo ha^ ha^ allgemeine politif(^e

3Sa^lred)t aud^ ö^tgleic^ ha^ feciale fein iriirbe. £)ie§ tft

ha§ 6^ftem beg ausgeprägten ©ocialiSmuy.

Sn ^nglanb, wo ha^ gan^e gefellfd)aftlic§e £eBen auf

ber ©elBftänbigfeit nnb ber ©elBftBeftimmung ber Bürger

Berul^te, nahmen nac§ einigen mißglütften reüülutionären

33en)egungen bie arBeitenben Maffen hie ©elBft^tlfe bnrc^

7
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S^eretntgung ber etnj einen ^rBetter in 5Inf^uitd). 6{e

Btibeten ^^(ffociattünen, irtobu^ fie mit i^cremten Gräften

im ©tanbe waxm, ftd) 53lafdeinen an3nfd)affen nnb bnrc^

(^rfparniffe nnb c3eme{nfd)aftitele ^robnÜtonen mit ben bnrc^

^a^ntaitften gegrünbeten gabrüen jn concnrrtren. 5){e 5(ffo=

ciatton eignete \i^ anc^ ixaä) nnb na^ in Dielen ^egiel^nngen

bte 3]ortl}e{Ie be^ großen ^apitalä an nnb mit ${lfe bei*

@efe^geBnng, bte [te begün[ttgte, gelang e§ fielen W[fDc{a=

ttonen, mnfterl)afte (Jinrtd^tnngen jn treffen nnb ben lr»ad)=

fenben HeBelftänben entgegen jn arbeiten. £)a§ ift nid)t

(SDciali^mnö, jünbern beffen ®egent§eil: bte 5ljjüciatiDn.

Sie \a^ eg l^iermit in 2)entf(^(anb an§? 2)em inneren

germanif(^en SBefen nad) l^ätte fic^erlid) ha§ in (Snglanb jnr

©eltung gelangte ©l)ftem ^ier am e^eften ^la(^al;innng finben

muffen. -i}Il(ein ^in eigner Umftanb belr)ir!te, ha^ mit 5(ng=

Brnd) ber 93ldr3=9^ei?olntion ha^ fran3Öfifd)e (Si)ftem Bei

ireitem tiefern ^^(nflang in ber 93^affe fanb, aU ha§ englif(^e.

2)ie bentfd)en Oiegiernngen l^atten Bis gnm Sa^^re 1848

ha^ ^dI! in einer :pDlitifd)en Unmiinbigfeit ert)alten, lreld)e ha§

t)Dl(e ©egentl)eil ber in (Snglanb !)errfd)enben greil)eit irar.

fDer reblic^e SSerfnd) be§ t»ereinigten £anbtag§ in ^ren^en

im Sa^re 1847, ha§ cünftitntionelle ©^ftem nnter ftän=

bifc^er, bem englifc^en @taat§tr>efen entfprec^enber gorm

ein^nfit^ren
,

f(^eiterte an bem aBfoIntiftifd)en 6inn beö

Königs griebrid} SSil^elm IV. £)ieS eriredte anä) in ber

l^ö^eren ©efeltfd^aft hit UeBer3engnng, '^a^ nnr tim t^om

2SoI!e an§ge!)enbe 9^et)olnticn im ©tanbe fein iriirbe, hen

nnaBnteiäBaren ©tnr^ beS ^BfolntiSmnS t)erBei3nfü^ren. ^a-

inxiiä) fümtte "i^it^ nnr eine bemD!ratifd)e 91engeftaltnng

gnr gülge !^aBen. 5(Iö nnn hi^ fran3Dfifd)e 9^er)Dlntion im

geBrnar 1848 "Dtn nnn)iberftet)lid)en Smpnlö in gan^ ©nro^m

3n gleichen Sieüolntionen gaB nnb in ben 93Mr3=@reigniffen

anc^ 2)entfc^lanb anf biefe 33afi0 !)ingelen!t iünrbe, !am eS

t?ün felBer, ha^ an^ W Dieüolntion ben ©l)ara!ter ber fran*
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göftfc^ett ^elüegung amtal^m imb mit bem :pülxttf(^eit

llmfd)ir>ung bemo!ratif(^er S;enben5 anä) gugletc^ ber foctale

llmfc^mung nad) bem 5Dtufter granfretc^g hk @ei[ter erregte.

SBte Bereite ^iwa^nt, ftanb (S(^ul3e an ber ©pifie ber

^ümmtfftün, meiere bie S^attonaberfammlung m ^erlitt im

Sommer 1848 ^ux ©rorlerung iinb Sofung ber jogenannten

„^Irbe{ter=Srage" exnje^te. £)te biefer ^ommtjftDn iiber=

iriefenen je(^^3e^nt)imbert ^ettttünen ergingen [ic^ in ben

Bunteften unb tseiiüoiTenften Wnfpriic^en nn\) SSorfc^Icigen,

bie alk üom (Staat, rej:p e!tiüe »on ber OTmac^t ber 91ationaI=

ijerfammlung hk ßöfnng entarteten. 5*leBen biefer ^ommiffion

ber S^ationaberfamminng Bilbeten fic^ and) anö hcn 33iirger=

freifen SSereine, hk ha§ ^roBIem löfen iüollten. ©an^ in

hergebrachter Bnrean!ratij(^er ?l)Ianier fing man inbeffen

bamit an, ein (S^entral = ©omite, mit ^e^irfg^ nnb 2otah

^omiü^ 3n ^rojeftiren, iim^renb hk eigentliche Unterlage

I)ierfiir, hk pxafti\ä}t ^et!)eilignng be^ SSoÜeg, fe!)Ite. 2öag

aber hk Angelegenheit üöllig loamixk, ha^ \vax ber Stüie-

f^alt in hm ^rin^ipien. -2öä!)renb ^i^ in htn Arbeiterfreifen

eine D'leignng ^n |o3iaIiftif(^en planen naä) bem 93^nfter

gran!reid}§ geltenb machte, jnc^te man in ^anblüerferfreifen

hi^ Abhilfe in einer ^ef(^rän!nng ber ©etrerbefrei^eit nnb

einer SSieber^erftetlnng ber Süttfte, bnr(^ njelc^e man trä^nte,

ber Uebermac^t beö gaBri!atiün0n)efen§ entgegen lüirfen 3n:

fönnen.

Snbeffen brdngte hit Balb eingetretene Sfteaftion im S^o-

i^emBer 1848 aW hie an6[i(^tälüfen ^rojefte in hen <§inter=

grnnb. ^iU gar im 931ai 1849 ha§ allgemeine gleid)e

^a^lxe^t fortoctrDt)irt nnb ha^ 2)rei!Ia[|eniüa!^If^[tem pxo-

flamirt n?nrbe, entfagte hie bemofratifc^e Partei jeber 33 e=

t!)eilignng am :pDlitifd)en Kampfe, unb hiermit jd^ieb and)

hit anfregenbe JD3iaIe grage für lange Seit au§ bem ^e=

rei(^ ber öffentlich t>erl)anbelten 5lngelegen^eiten.

2)em :|)ra!tif(^en Sc^arfBIid ©(^ul3e'ö entging e^ nic^t^
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ha^ gcrabe btefe^ Surücftrctcn ber fosialeit Srage aii§ bem

6trcm be^^ eiTegtcn öffcntltd)eit Sekng h^n i3Ünftfv3en DDtc-

nicnt barlnete, bte ^M^eit i^cm rtcftttgeit (Snbe aitS 3U k-

ginnen. (5r erfannte bte $Dl)H}ett all ber lo^iaHfttjd^en

^H'üjeftc, \^on ©taatölr^cgen hi ha^ ganje ©xirexböIeBen be§

^solfeö eimgretfen gn irolfen. 9l{c()t mtnber war ex i^on ber

Ilnmcglid)!ett, gnnt alten Bunftgnmng ^nxncf^nfe^xen, iibex-

^engt. £)a^ 6lnbinm bex in (Jnglvtnb im -5(nf|cBnutng Be=

grijfenen fxeien -51[]03iatii.nten iiBex^engte i§n t»ielmel)x, ha^

W^ bex SSeg jei, bex and) in ©entfd}Ianb muffe eingefc^Iagen

lyexben; aBex ex fal) and) hk gxüj3en ©d)nnexig!eiten- einer

foId)en 5(nfgaBe ein, im bentfc^en ^ßolfe, 'i)a^ feit[)er ganj nnter

33et)oxmnnbnng bex Diegiexnng ftanb nnb geirö^nt nnix, alle

33exl6effexnng bex 33ex]^ältniffe i^cm Staate an§ 3n exnmxten,

jenen (^xah bex jelbftänbigen Snitiatiue l)exi^ox3nxnfen, n>eld)ex

ben ©xnnb^^feilex einex gefnnben £)xganifatiDn Bilbet.

Sm gxü^en 93la^ftab bex Bi6!)exigen ^ii:Htifd)en 5(gitation

etnm§ bexgleidien exjielen jn iroUen, exfc^ien x^in t^oKfommen

milbig, ©eilte bex 5lnfBan gelingen, ]o mn^te ex t?om Snn=

bamente, i?ün fleinen engen (Sxtr»exBö!xeifen ang Begonnen

it)exben. Suexft mn^te fii^ ^iex bex xed)te ©inn beä lang==

fam anfftxeBenben ©eifteS geigen, 'i)a§ Bei^n^tfein bex ©elBft-

I)ilfe nnb hk i^f(id)t bex ©elBftt»exantn»oxtlid)!eit tx\vad)t

fein. (Sxft lüenn fid) in ben t)exBiinbeten 93iitgliebexn einex

Slffc^iaticn bex gefd)äftlic^e £)xbnnngC4inn einBitxgext, bex

Bei bex Sxeil)eit beg ^'in^elnen '^Ddj ftetS bie ©d)xan!en 3nm

SoI)l bex ©emeinf^aft 3n ira^xen üexfte^t, exft tüenn füld)e

Dxganifatiimen im kleinen hk 35oxt^eile bexfelBen bnxd) ben

(äxfclg exfid)tlid) mad)en nn'i) (^'xfal)xnng mannigfad)e Sxx-

iüege meiben leBxt, exft bann lie^e fid) ^offnnng fd)ö|?fen,

'i^a^ hk (?xir)eitexnng nnb ^2(nöbel)nnng ntd)t anSBleiBen

lüexbe. ©xft bann nnixbe hk gxo^e fo3iale Sxage einex lang=

famen, aBex fid)exen Si3fnng entgegengefit!)xt tpexben fönnen.

Sn xic^tigex (vx!enntni^ feinex ^^nfgaBe exfannte ©d)nl3e
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auc§ gitgletd}, ha^ ha§ 3tel ni^t 3U eiaxtdien fei bitrc^ Auf-

rufe im grof^en (Stil ber xtBHd)en SöeltBeglitcfiingy|Viäne,

jonberit einzig unb alkin biirc^ |3erfDn(icf)e Oiniinrfmtg avi\

Heilte Greife benfenber (SilrexBSgenoffen, lx>eld)en man bie

i()nen biirc^ zim 5Iffo3{at{üit erreid)Baren iinrt[)fd}aftl{c§en

33ürtl)eile beutlid) madjt Wxid} l)ietitt öermieb er 311 ^tnfang

jebett SBerfuc^ im ©ro^en, jonbexn Begnügte [i(^ mit 35ep

eilten, in lüeldje man mit |e§r getingfitgigen 93litteln, mit

einigen SL^ialetn Einlage eintreten fcnnte. 5)iefe 35erbin=

bnngen in üeinem ^Dia^ftaBe mn^ten erft Belel^rt lüerben,

lüie fie it)re Siele bnrd) Statuten feftjnftellen, line fie fid)

gn crganifiren t)aBen, nne [te 33nc§ fül}ren nnb lr»ie fie ben

Beftanb be^ 35erein§ [id)ern muffen gegen etnmige ^^(UüfäKe.

©nblid) mußten fie lernen, unter fi(^ hi^ :|3ra!tilc^ften 93tänner

l)eran§5n|nd)en, iDelc^e nid)t BIo§ i^r Vertrauen t)erbienen,

fünbern fic§ and) ein 3}erftdnbni^ fitr ha§ ge|c§äftlid)e 35er'

l^alten an3ueignen nnb mit ®eir)iffent)aftig!eit hie ©renken

i!)rer 33efngniffe nnb it)rer -^f(id)ten 3U nml)ren nnffen. 2)ie

3}erBinbnng felBer feilte eine ©(^nle fein, in lüeldjer fic^

Seiter nnb 5)Zitglieber immer me^r nnb mel)r ^n i^rem

nnb bem 33ort^eil ber ®e|ammtl)eit IjeranBilben.

(Ein treuer ßel)rer unb Pfleger be§ ^olUwo^U, fc^eute

Sehnige nid)t hit ^^IrBeit unb hie 9)lit^e, of)m jebe ^Bergitti-

gung hie Statuten angufertigen, 35erfammlungen gu leiten,

3ur gitl)rung ber 33ü(^er anzuregen, fraglid)e -^Hinfte gu

erörtern, Weitere ®efid)t§^un!te gu eröffnen, hie Hoffnung

ber StreBenben anzuregen, aBer auc§ gugleic^ auf hie ftreng

gegeBene ©renge l)in3Utr»eifen, hie man nid)t üorgeitig üBer=

fc§reiten bitrfe. So geloann er hie tgergen für fic^, fo regte

er hen ©eift an, fo lehrte a* £)rbnung§= unb @efd)äft5finn,

unb fo eBnete er hen ^oben für S(^öpfüngen, wo fid) hie

35ort^eile be§ (Einzelnen mit bem ibealen 3nge be§ £)ienfte§

fiir hie ©emeinf(^aft oereinigen.

9)tit !lugem 3}erftänbni^ beffen,* loa§ hie Seit erforbert
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itttb irag ^an^^ Befcnber^ in 2)eutfd)lanb gur »^eranBilbimg

ber ©elbftBcftimmung beö S^oÜeä xmaBit»etgBar ift, ferfi^mä^te

©d)itl3e eg aud) iit ber erften 3eit n{d)t, an ildm, bereite

i^crl^anbene 33ere{ne an^ufnüi^fen, irenngletd) fie bem etgent^

lidjen Biele (5d)n(3e'§ nid)t gan^ entfprad)en. ^ranfenfaffen,

2)arle^n^üeretne, bie t^on SSol^It^dtern gegrünbet irnrben,

Hlbeten \o etgentltd) einen ©egenja^ 3n bem ^H-inct|3 ber

(BelBft^ilfe. ^^(ber an ha§ 3}orI}anbene an!nü|?fen imb i^orerft

and) hm 2öoI)Itf)ättg!eitgftnn nic^t fd)rDff alnreifen, irar ein

©ebüt ber ^Ingl^eit, bk ©nte^ benn^te, nm ^effereö baran§

3n entnndeln.

©ülc^ dn ^erfönlic^eg nnb |ad)Iid)e§ (^'intoirfen tvai

naliirlid) in er[ter Seit mir in £)eli^fc^ möglich; aber

iine aKeö rii^tig (Srfa^te be^nU fid^ biefe (Stntinrhmg balb

frnd)trei(^ anf iüeitere Greife auö. Sa, nod) ^entigen

SlageS, ir>o ftc^ bk nrfprünglid) in alkx Stille nnb ^e=

jc^eibenl)eit anggeftrenten 6aaten gn i^eiten grnc^tgebieten

in allen ßänbern anggebel)nt I}aben, ftel)t ba^ gewaltige

@enDffen|d)aft0mefen no^ immer nnter einer glücflidjen l^er-

fönlid)en nnb fad)lt(^en (S'inir»ir!nng ©(^nlge'g. Unb nur

^ben nnr ^n it)ünfd)en, [ie möge anä) in aller Snfnnft —
lüer au^ an beffen ©teile einmal jn treten bernfen nnrb —
ben JDliben (^^arafter nnb ba^ reine ©e^räge il)re§ eblen

(Bä}'öp\zx^ beir>al)ren.

^ereit^ im Sommer 1849 entftanb nnter Wnleitnng

Sd^nlge'^ eine ^ran!en= nnb ©terbe=^af[e in £)eli^fd), mh
(^er am @nbe beö Sal)reS hi^ 9^Dl)ftDffaffDciatiDn ber

©d)n^mad)er nnb 1850 ber 33ür|(^n^t»erein folgte, ^ei

le^terem bet^eiligten fic^ anc^ hie fogenannten ^onorationen

mit (Einlagen, ^ogen fid) inbeffen hei ber fortfd)reitenben

Oteaction balb jnrüc!, iriegl)alb S(^nl3e M feiner 9^üc!=

!e^r 1851 bie 9xeorganifation anf ber alleinigen ^afiä ber

(5elbftl)ilfe foglei(^ i:)ornal)m. ©einer Energie nuirbe eg

leid}t, im SSerein mit tiid)tigen 93^itgliebern be§ ^anbmerfg^
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ftanbeö bte Sf^eürgantjatton 311 ©tanbe ju bringen unb i^mn

burc^ '^a§ eigne 33etfp{el bentltd) 3U l^io,^nf lüte fürtan bte

^(BiDetfnng ber 3öü!)lt!^äteret unb bte ^erfteKung )^Dn 3Ser=

einen auf bem ©runbja^ ber @elBft!)t(fe ber einzige SBeg

jet, bte Sage ber arBettenben klaffen ^u t)erbe[fern.

SSon ^ter ah battrt aud} bte jegen^ret(^e Sl^cittgfett

©(^ul^e'^ unb bte |t)ftematif(^e ©rireiterung berfelBen auf

alle ©eBtete ber genoffenjc^aftltc^en SSereüttgung, toelc^e iütr

gegentrdrttg tut beittfc^en S5aterlanbe in einer ^litt^e er=

Bliden, hk hk ^elrunberung alter SSoIf^freunbe unjereS 3eit=

allerg mit 9^ed)t l)ert)i}rruft.

2)ie 35orBilber be§ ©enüffenfc^aft^iüefeng iüaren freiließ,

lüie lüir Bereit» erirä^t, in ^"nglanb fc^on jur 3eit, al§

Sinnige mit i^rer ©ritnbung in 2)eutf(^lanb Begonnen, üor-

l^anben. 2)er -^rofeffor ^. $L «guBer, dn üerbienftüoller

©ele^rter, )oon politifc^ fe^r fonferüatii^er ©eftnnung, aBer

auc^ ^ugleid) t^oll irarmen ^er^enö für SSolfötPßP, ertrarB

ft(^ im Sa^re 1852 gan^ Befonberg bur(^ feine ©c^rift „üBer

bte foDperatiüen ^IrBeiter-^JtffD^iationen in (Snglanb" ha^ ^tx-

bienft, biefe SSereine ^u fc^ilbern unb bem beutfd)en SSolfe

alg ^ölufter gu em^jfe^len. Snbeffen genügen fDlcl)e t§eoreti=

f(^en ^inlüeifungen niemals, gur S^ad^folge anjureigen, trenn

ni(^t 's^k ]3ra!tifd)e Snitiatit»e l)in3utritt. £)eg§alB fal) ^(^ulge

ein, ha^ Blo^e fc^riftftellerif(^e 5lnregungen gur 33ilbung tjon

ir)irtl)fd}aftlic§en Wffogiatiünen, vok er fie Bereite in feiner

©(^rift: „53litt^eilung üBer geti:)erBlid)e unb 5lrBeiter = ^^ffo=

^iatiüuen" (ßei^^gig, @. ^eil 1850) bargelegt ^atte, ein für

^k ^raftifc^e ©infü^rung erfolglofeS ^emül)en BlieBe. 3^ur

t^a^ (^infe^en feiner -*3)e^fDnlic^!eit unb hk ©tntüirfung auf

ben ^reiö feinet i^m treuen Wn^angeB in näc^fter UmgeBung

füunte hen Sßeg eröffnen, um mit praftifc^em (Schaffen üor=

anpge^en. ©lüdlic^ertüeife ^at x^n bie 9^atur mit reichen

®aBen ^iergu auggeftattet. Sn feiner |)erfcnlic^en ©rft^ei-

nung, in feinem Begeifternben ©ruft, in feiner ^inrei^enben
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O^cbnergaBc, in feiner uneigennitl^igen $II)ätig!eit, in feinem

im gangen Greife iroMBefannten nnb I)od)gefd)äfiten gxeil^eitö^

ftnn nnb in beut Vertrauen, ha^ fein üffentlid)eö, amtlid)e^

nnb ^nt)atleBen criDecfte, lag ber Sm]^nly, ber bie fd)Hc[)ten

^iirger an^ ber geir^oBnten ©d)itd)tcrnl;eit gegenüber nenen

(5d)öpfnngen I^eran^BüB. ©ie liefen \iä) gnr 33et^etlignng

an feinen -^Uänen ermuntern nnb iünrben fäl)ig, ^a^nBred)er

auf einem ©etnete gn irerben, 'i)a^ an^erorbentltc^ fd)nef(

in allen 9tad;)Barftäbten rül}r{ge 91ad)fclger fanb.

Sm Saläre 1853 fonnte ©d^nlje Bereits dn 33nd) er=

fd)einen laffen, ha^^ üBer feine gKtdIi(^en ^crfnd)e nid)t BIo§

^eric^t gaB, fonbern auc^ ha§ gange ©t)ftem be§ ©enoffen^

fd}aft§n)efen§ in allen feinen 3ir»eigen Beiend)tete. 2)a§ in

ßei^^gig Bei (^rnft ^etl erfc^ieneneSBer! unter bem Sitel: „^f f d=

3iatiüng=33ud) für beutfc^e $anbix)er!er nnb ^IrBeiter"

gelim^rt fo rec^t einen ©inBIid in htn ungemein ^ra!tifd)en

6inn, mit n>eld)em ©d)ul3e bit ^lufgaBe in bie $anb nal;m.

3unäd)ft enthält ba§ ^ud) eine anwerft fd)Iid)te unb :pü:puldr

gel^altene £)arftel(ung ber ©l;fteme, li^eld)e in granfreid) unb

©nglanb auf biefcn ©eBieten i3erfud)t iriürben ftnb. 2)ann

lüerben 'i)i^ 35ort^eiIe Beleud)tet, u>e(d)e bie 35erBinbungen

i^ren 93titgliebern in mannigfa(^en gälten gelt^ä^ren. 5)en

Wffügiationen für ^ran!§eit§= unb ©terBefälle fd)Iie^en fid)

hk (Sonfumi^ereine an, benen bie 35Drfd)u^t> ereine, bie

9fi0|fti:ff= unb 931aga3in=®enDffenfd}aften ber ^anb^

lüerfer folgen, enbliä) aU ©pi^e beg ©l^ftemS bit ^xo-

bu!tii:)genoffenfd)aft.

OTe biefe %ten üüu WffogiatiDuen iDerben in biefer ©d)rift

alä 6tufenfi?Igen Dorgefül^rt, bie fid) nad) unb nad} entirideln

miiffen unb bie erft nad) forgfältiger SSorBereitung l^ernnr!=

Iid}t ir>erben biirfen. ^auptfäd)Ii(^ umrnt ©d^ulge Bereits in

biefem im Sa^re 1853 erfd)ienenen SBer! »or bem SBal^n,

als iräre bie leiste ©tufe ber Wffogiation mit ßeid)tig!eit

gn erringen. @r geigte bie ©efal^ren, ir>eld)e bem gangen
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@l;[tem bri:!)en, irenn man ohu grünbltc^e !aufmättntfd)e

^enntntffe itnb oljm eine bnrd) fürgfam anSgcarBettete ^ta-

Inten geftd}erte Settnng jnr ^tlbnng einer ^H'obn!t{t)=(5)e'

noffenf(^aft jd^reiten woliU. Sa, er lüteS and) ganj Befon-

berg baranf {)in, ba^ man felBft unter gitnftigen llmftänben

ftetB baranf Bebad)t \zxn mitffe, bnrd) ©rfa^rnng bie @{nftd)t

gn Bereichern nnb fic^ bnrd) bie Bdt iiBer hk jdjlDierigen

^InfgaBen Belehren gn laffen, hk [id) erft nac^ nnb nac^

^eranyftellen, trenn man \xd] mitten in ber ^ra?:i^ Befinbet.

£)a^ |oId}e le^rreicBe ^raftifi^e 93^itti^eilnngen nnb Untere

n^eifnngen i^on gan^ anberem (Sinfdi^ anf hk Betl)eiligten

Greife fein mn^ten, aU tim BIü§ literarifcBe -5[nregnng über

miinblid)e 33ef|u"ed)nng in öffentlid)en SSerfammlnngen, Id^t

fic^ leicht benfen. ©y mar benn anc§ fe^r natitriid), ta^

fi(^ fofort in ben 91ad)Barftäbten ©ilenBnrg, SörBig, Bitter=

felb, 33re^na n.
f.

\v. ber S^önnfd) !nnb gaB, bem gnten

^eif^nele in ©eli^fd) 3n folgen.

(Sinen großen 33ürt'§eil fiir all hk (^inrid^tnngen Bilbete

ber glüdlid^e Umftanb, ^a^ x^x ©d^opfer nnb görberer ein

:|)ra!tif(^er Snrift irar, bem nid}t BIo^ 'i)k i^olle @efe^eö=

!nnbe gnr (Bzxtt ftanb, fonbern ber anc^ bnrc^ fein 3eit^cr

t)ertr>altete^ IRic^teramt tvo^ eingeirei^t wax in hxt ©efa^ren,

hx^ eine lodere nnb lofe ©efc^äft^fit^rnng, felBft Beim gnten

Söillen ber leitenben ^erfönlii^feiten, fiir hie ^ffo^iationen

I)eranfBef(^ioört. ©c§nl3e Brad)te gn all bem nod) hit nm=

faffenbe ^enntnij3 beS pra!tif(^en 33ol!SleBen§ nnb ^olf^toefenS

mit, hie er fid) in reichem 5Dia^e angeeignet ^atte. 5111

hie^, in 3}erBinbnng mit feinem ibealen 3nge, bem ^olh

tin trener nnb beffen SBo^l förbernber Sii^rer in geiftiger,

trie in materieller Bejie^nng ^n fein, Befäl)igte i^n ganj

Befonberg, ha^ gebei§li(^e SBirfen mit glüdlid)em ©rfolge gn

frönen.

©eine 33efc§äftignng, ipeld)e i^m nnb feiner gamilie ben

SeBen^nnterhalt t)erfRaffen mu^te, lie^ il)m nod; Seit, hie
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D^ac^Barorte gu bereifen, wo man jetne Settnng unb §tlfe

in -5tnfprud^ nal^m. £)ie materiellen £):pfer, lüelc^e er ^ier=

h^i feinem xh^akn 6treBen Brad)te, iüurben i^m nnr burd) hk

35ere^rnng vergolten, hk ha§ SSol! il^m entgegentrng. 3^m

felBer gelüä^rte aber niä)t BlüS "iia^t 8en:)n^tfein eineö eblen

(Strebend eine @enngtl)nnng
,

fonbern anc^ bie fii^ [tetö in

il)m i^erftdrfenbe UeBer3eugnng, ba^ er ein SSer! fc^affe, ha§>

Balb ben engen ^rei§ ber elften glii(flicl)en 33erfn(^e iiBer=

fd)reiten nnb in feiner 5ln§be^nnng nnb (Snttricflnng ein

6egen beö 3eitalter§ 3n tr)erben Beftimmt fei.

^on biefer Begeifternben UeBergeugung getrieBen, mad)te

er Bereite im Sa^re 1854 'i)^n glüdlic^en SSerfnd), ftd) dn

Drgan in ber treffe jn i^erfdjaffen, nm fiir hi^ ^Igitation,

irelc^e er Bi^ "^a^in anö feinen fc^tüadjen 53titteln Beftreiten

mn^te, tin erweitertet ©eBiet ^n geiüinnen. ^er S^ebaftenr

nnb (Sigenti^itmer ber bentfd^en @en)erBe=3eitnng, ^. Söied

in ßeip^ig, t^erftanb ftd) nämlid) ba^n, in feinen, in ad}t

Sa^regi^eften erfc^einenben 33ldttern einen Befonberen ^IBfdjnitt

bem Beginnenben ©enoffenfi^aftStoefen ^n iribmen. 2)iefer

Sll^eil ber 3eitf(^rift erf(^ien unter bem Sitel: „2)ie Snnnng
ber 3n!nnft\ n)eld)en ©djnlge, o^m ^in Honorar ^n Be^

anfprnc^en, lieferte. 33ig ^nm Sal)re 1861 BlieB and) biefeg

£)rgan be§ ©enoffenfd^aftgtoefen^ ^im 33eilage ber genannten

„(5)etx)erBe=3eitnng"; erfd)ien bann aBer für hi^ in3n?ifd}en

ganj gewaltig emporgetüac^fenen @enoffenfd)aften als ^\n

felBftänbigeg Drgan ^nerft nnter bem oBen genannten Slitel,

fobann alg „33lätter für ©enoffenfc^aftgtrefen", hi^

gegenwärtig Bereite i^ren ad)t3e]^nten Sa^rgang Begonnen

^Ben.

£)iefe literarifd^e 3lnregnng t^erfel^lte and) neBen htn "pxdix^

fd)en ©nrd)fü:^rnngen i^re Sßirfnng nic^t. Sn ber ^rDi:)in3

©a^fen nnb Balb and) im .tönigreid) ©a(^fen erregten U^ ^MU

t^eilnngen hit leB^aftefte S:l)eilna^me. Sn ©i^leBen, ^alle,

Seipäig, 931ei^en, ^rannfd)n)eig, SöülfenBüttel, (Seile
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ixakn unter 35etrat^ ©c^ul^e'ä, iüogu fid) nteift 2)eputat{onett

Bei x^m. in ©elt^fd) etnfanben, neue ©enoffenfd^aften in^ SeBen.

©0 Bübeten fid) btrefte SSerBtttbungen gtt>tfd)en i^m unb beit

entfte^enben ©etto[fenf(^aften, lr>eld)e ftd) t)e4if[{d)teten, i^m

genaue ^ertd^te ÜB er 'i^tn ®ang unb ben (Erfolg i§rer Untere

ne^mungen aB^uftatten. 5)abur(^ ir>urbe er benn an<^ i§r

ftettger fRatt)geBer tu altem Q^uUn unb % 93ta^ner unb

SSarner in Dorfomntenben ^Birrungen.

Sugleid) entftanb l^ierburc^ ein 3entralpun!t in ber ^anh

©c^ul^e'g. ©eine „Sttnung ber Sufunft" üerBreitete nic^t

Blü0 bte Sbeen, jonbern au(^ hie (Sinftd)t in htn 33er=

lauf all ber Unternehmungen. 5)a0 Sntereffe für biefelBen

iruc^^ nun Balb ^u einer jülc^en ^b^t ^eran, ba^ in allen

S:^eilen £)eutf(^lanb^ hit greunbe beg ^0l!girül)l^ ftc^ Be=

ftreBten, bem 9Jlufter nac^gueifern. Sn ben Sauren 1855 unb

1856 fingen and) Bereite hit ^ülitifd)en Seitungen ber bemo-

fratifc^en Partei an, il)re Äfmer!fam!eit auf hie fegenö=

reiche /l^dtigfeit il)re0 ftetg l)ü(^gea(^teten ^arteigenoffen 5U

richten. ^'Ran fitl)lte fi(^ gel)DBen burd) hie 2ßa^rnel)mung,

ha^ fi(^ ein 5D1ann, ben hie Oteaction mit ©rBitterung aU

einen SSerfü^rer beg SSülfeS tserpönte, al^ iüa^rer treuer %öx-

berer be§ ^olUwo^^ in \o glüdlic^er Söeife Beird^rte.

3u einer au^erorb entließen ^lüt^e erI)oBen fid) Bereite in

ben elften Sauren hie „33ür|(^u^=35ereine", weli^e nad)

bem ^lan ©c^ul^e'g ha^ ^rin^ip ber ©eIBftl)ilfe in Dollfter

©trenge feftl)ielten unb mit großer @ntfd)ieben§eit alle Wirten

t)on SÖ0^lti^äterei aBiriefen. 2)rei ©runbi^ringipien iraren

e^ Bef0nber§, itJelc^e biefen t)0n ©c^ul^e eingeführten 35er=

einen einen gldngenben Erfolg fieberten. 3unäd)ft iDar eä

hie in hex bamaligen ©eje^geBung Begrünbete 9l0t^n>enbig!eit,

hie jämmtlic§e 53litglieber he§ SSereinS al§> f0libari]d} für eU

n?aige ©c^ulben üer^flichtete. £)ie 531itglieber, iüeld)e einzeln

meift !rebitl0ö lüaren, geirannen bur(^ i^re ©emeinjamfeit

unb il)r gegenfeitigeö (^"inftei^en für einanber einen je^r
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iinlligen ^rcbtt, je ha^ ber 3}eretn gecjeit mäßige Stnfeit |el)r

kid)t Bei (5a].ntal{ftcn ^Inlet^eit ntad)en fonnte. (Sobann

iiHirben bitrcB 6nt3a^(ung geringer 5}tcnatöBetträge l^oit lre=

nigen ©rüfcBen ©efd)äftöantl;eile ber 5}ittglieber geBübet,

iroburd) bem S^ereine ber red)te ^alt gegeBen unb ben WdU
gliebern bte ;nnt!tlic[ie (>"tn3al)lung tl;rer ©pargrofc^en mit bem

93tütti?: 3etgt eucT) frebttmürbig, jo mad]^n nur extd)

!reb{tfäl}ig, an ho.^ ^erj gelegt iüurbe. (^nbltc^ mußten

Stnfen rmb ^Proinfioneit für bte 33orfd)üf[e ge^a^lt it>erbett,

bereit UeBerf(f)u^ itBer bte 33erii>altimge^füften aBer ben 93ttt=

gliebern aU 2)tr»ibenbe auf t§re ©tnlagen 3n gut fam.

33erettä im Sal)re 1858 fonnte 6d)ul3e einen ^ericBt

üBer eitrige brei^ig jol(f)er 23ereine i^orlegen, tveli^er bantalö

I)ö(^ft üBerrafd)enbe D^ejultate lieferte.

5)ieferBen Ijatkn fid) auc§ Balb uBer ^adjitn unb ^an^

nüt)er i^erBreitet, jotoie in 931ittelbeutfd)Ianb unb gum 3l!^eil

and) in ©übbentfcBIanb. ©§ nmren i)i^§ fo fiebere 53ter!'

3eid)en beg ^^(uffd}lr»ungS, '])a'^ ©c^ul^e hen ^Jtnfi) ^atk, eg

öffentlid) au§3itf])red)en, eS nntrben biefe -^olföBanfen Binnen

Äur^em al§ finanzielle 93iad)t ben 33an!en be§ ©roffapitalö

3ur (B^ik ftel^en, unb eö n^erbe mit ber 3di !aum eine @tabt

3U finben \cin, lr»el(^e nid)t ^in berartigeS Snftitut auf3U=

ti^etfen I)aBe. SÖie fel^r biefer ^lu^fpruc^ fi(^ Beam^^r^eitete,

ift allgemein Befannt.

^Bit^oBl nun hiz jegenSreic^e S>ir!]am!eit unfere§ 33ülfö=

mannet htn greunben unb @efinnung§genoffen beffelBen itid)t

entging, \o fehlte hod) in ber 9^eacttonPi3eit hi^ rechte ®e=

legeitl)eit, mit bem ©t;ftem öffentlid) l^erüor3utreten unb bit

neuen ße^ren nuiteren Ä'reijen 3ugänglid) 3U machen, ©'rft

ber ^räfibeitt be§ £anbe§=£)ecLmümie=^'üllegium^, ßette, biefer

r»ere]^rung§lüiirbige 93ienfd}enfreunb, forberte ©d)ul3eim.§erBft

1857 auf, bem in Sraitffnrt a/93t. tagenben „CoDgres inter-

national de bienfaisance" Bei3Utr)Dl^nen unb biefe iitterna=

tionale 33erfammlung üBer feine -5[Bftd)ten gu i^erftänbigen.
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2)ie^ gej(f)al) lutb ©d^itlje fonnte bem ^cngre^ feine erfte

^ciBelle mtttl) eilen, nield)e etliuiö emeitert ftc§ in bem Bei

©. 9}ui^er in ßei^^jig im Sal)re 1858 erfd)ienenen 33nc[} „©ie

arBeilenben klaffen mih ):)a§ ^Ifjügiationgiüejen in

5)ent]d)Ianb" Befinbet. (Sine ^irfnng fitr feine £)rga=

nifati0nen ber 6eIBftl;iIfe fonnte ©d^nl^e freiließ auf

bem internatiünalen 3BD^Itl)ätig!eitö!i:ngre^ nid)t erzielen.

2)agegen gaB fein, in einer üon il^m Berufenen Befonberen

SSerfammlung, im ^otel ^anb^Berg barüBer gel)altener 33or=

li'vig Anregung gur ©riinbung beg ÄongreffeS beutfc^er

^olUwix^^. Sür beffen erfte SSerfammInng im ^erBft

1858 jn ©ütl^a nnirbe i^m nnb bem Dr. ^cl}mert — jefit

6tatifti!er in ©reiben — ha§ ^fcangement üBertragen,

lüie hk§> in bem gebadeten 53uc^e Berichtet iüirb.

^i^x fanb (5d)u(3e für feine Sbeen ben fruc^tBarften

3?oben, nnb ber bnrd) i^n in'^ SeBen gerufenen @enDffenfd)aft§=

Betüegnng irurbe nic^t nur bie aKgemeinfte Wnerfennung,

fonbern auc^ görberung mancher Wrt 3U 3:l)eil. ®en erften

augfii^rli(^en ^erid)t üBer hie fRefuItate be§ Sa^reS 1858

erftattete ber nunmel^r in ben toeiteften Greifen mit -5(c§tung

genannte S5ül!§toirt^ in ber SSeftermann'fd)en 53ZDnat§fd}rift

„Unfere 5i;age", im Sa^re 1859.

@ine dunere :|3ülitifd)e S^öanblung, üBer tvelc^e iüir in

bem fülgenben ^a^itel be§ WuSfü^rlid^eren Berid)ten nserben,

wax ber neuen ^etuegung auf bem toirt^f(f)aftli(^en ©eBiete

ungemein förbeiiid). 5(Ig nämlic^ »^ünig griebri(^ SSiI=

]^elm IV. er!ran!te unb fein 33ruber SiBirt)eIm hit ©telber==

tretung üBerna^m, ging e^ mit ber ^^eaction langfam 3U

(^-nbe. Unb aU gar im Sa^re 1859 hi^ QfJegentfd^aft ber

©telbertretung folgte, machte fid) — mit ber eriüac^enben

t^üffnung auf eine Beffere Seit — auf allen ©eBieten be§

StaatSleBeng eine freiere ^enjegung geltenb. £)ie liBerale

^lera Brac^ an. — Sangfam tJollgog fic^ tin Umfc^iüung.

Stt biefer 3dt aufbämmernber .^Öffnungen unb Sßünft^e
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entfaltete ©d)ul3e bie [taunen^lüert^efte 9iegfam!ett itnb Me

genoffenfd)aft(t(^e 33etDegung wnd)^ unb entfaltete ft(^ i^om

^er^en £)eutfd")IattbS anö \vk ^in mächtiger ^anm, beffen

©chatten unb grüd)te S^aufenbe in allen S^l^eüen 5)eutfd)=

lanbg erquidten.

SÖtr irerben 'i)a§ ^läl^ere l)teniber in ben fpdteren ^a-

pitdn nnferer ©d)rift mittl) eilen.

1859.

©erabe in ber 3dt, ha ©(^nlge anf bem ir>irt^|(^aftlid)en

©elnete bie nene 33en)egnng in'0 ^tbzn xief unb glüd=

lid)e (Erfolge errang, üüll^og ft(^ au(^ in ber :^ülitifd}en

Söelt eine gro^e S[i5anblung. 5llg ber ^rinj Don ^reu^en

im ^Oötmhzx 1858 hk 9ftegentjd)aft übernal^m, ^atte — lüie

lüir Bereite Bemerften — bie Q^eaction i^r @nbe gefunben unb

e§ iüurbe Balb !lar erfic^tlic^, ha^ hk nunmehr ernannten

liBeralen 93linifter ha^ ©taat§lt>efen ern[tli(^ in hk t)er=

faffungämä^ige 33al)n ein^ulenfen geballten. Hm biefen h^n

UeBergang ^u eiieid)tern, Bej^loffen hk Sitl)rer ber bemo=

Iratifc^en Partei, Bei htn Dleuma^len 3um Sanbtag auf jebeä

5l}tanbat gu tser^idjten, bamit Bei ben S^egierungömännern

jelBft hk %uxä)t t)ür einer ftarfen Dppofitiün iDegfalle unb

fie erfennen foUten, ha^ man i^nen 25ertrauen entgegen==

Bringe. £)ie bemo!ratifd}e ^^artei t)er3id)tete bie^mal auf i^r

Programm unb hk SBa^len fielen benn auc^ im ©inne ber

jogenannten ®ütl)aer Partei au§, an bereu <Bpi^^ $err üon

33inde ftanb. 2)a trat inmitten be^ ^luffc^iüungeö ber

liBeralen Hoffnungen ein pozik^ :|3olitif(^e0 ©reigni^ in

(Europa ein, ha^ für 2)eutferlaub 'oon geiraltiger ^ebeu=

tung tr)erben füllte.

S3e!anntlid) gögerie 5Ra|?Dleün III. fo lange, htn grei=
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l^eitäBeftreBungen ber Italiener 5U i^iilfe gu fommen, al^

griebric^ SBtl^elnt IV. in ^reu^ett ^öntg wax. (Sr tüu^te,

berfelBe irerbe im SaKe etne^ Ärtege^ ber 33iittbeägenoffe

£)e[treid)g fein, bcffen (^iitflu^ in Stalten geBrod)en it>erbett

joKte. Wdt bem beginn ber 9^egentfd)aft tnbe[fen fiel

biefeö ^ebenfen fürt. ^ü§> Bei ber 91euja()r§begrü^ung beö

bipIomatifd)en (Sürpg in ^ari^ am 1. Sannar 1859 ber

.^aifer ^apokon fid) t»eranla§t |a^, gegeniiBer bem Dftrei=

c[)ijd)en ©efanbten feinen Unmutig au§3njpred}en iiBer ha^

Oiegiment £)eftreid)ä in beffen italienifcf)en ^eftgnngen, ba

Ien($)tete e§ allen £)en!enben tin, \)Ci^ t)iermit eine ^rieg^-

epoä)t eingeleitet lr>erbe, ^v^lä^^ in i^xm folgen anä) 2)entj(^=

lanb Befreien fönnte üon bem iJftreic^ifc^en Sß(^, hn^ i^m

ber nnl^eibülle 2}ertrag i:)Dn Dlmü^ anferlegt l)atte. 2) er

©ebanfe, ein bentfc^eg Oteic^ unter ber Seitung be§ :pren=

^ifi^en Äcnig§l)anfe^ gn gritnben, ber Bereits im Sa^re

1849 feinen Dollgiiltigen WnSbrncf in ber Oieic^Stierfaffnng

beS granffurter Parlaments gefnnben t)atte, tauchte nnnmel)r,

wo man eine liBerale ^Regierung in ^ren^en auftreten ja§,

mit tierftärfter Wa^t auf. ^2llS enblii^ im grül)jal)r 1859

hi^ ^rieggn)ol!en in Italien fic^ gebammelt l)atten, unb nac^

fur^em Snjammenfto^ hi^ Blutigen SLßiirfel Bei 5Dlagenta

unb ©ülferiuü 5U Ungunften Deftrei(^S fielen, ha ir»e^te ein

@efül)l ber «Hoffnung burc^ hi^ ^tx^tn beutj(^er ^aterlanbS^.

freunbe, ha^ nunmehr ber 3eitpun!t gefommen jei, in

n:)el(^em ber :preu^ifc^e ©taat fic§ feiner ^ftic^t für hi^

beutf(^e ^3latiDn Bewup iüerben mü^te.

^on biefem ©efiil^le geleitet, ergriff unfer ©c^ul^e mit

einer Wnga^l ©leic^gefinnter gliirflic^ ben richtigen ^Dloment,

um hi^ nur bunfel im bergen beS S5ol!eS bämmernben

SBünf(^e gum üollen Wuäfpru(^ 3U Bringen.

@S irar ircilirenb ber ^fingfttage in Söeimar, wo (B^ul^t

eine ^it^tige SSerfammlung )öon ©enoffenfdiaftS^SSorftdn^

ben geleitet ^atk, üBer lr>el(^e iüir udc^ fpäter Berichten
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irerbeit. ^lad) bcm 6d}Iu^ biefcr 35erjammlitng i^er!el)rte

er prtüattm mit ben 9ied)t6auiiHlItcn grteö aitg 3:Öeimar

ixnb gering au§> (E\\mad). £)icfc brei 93iänner btöfuttrteit

^Ingeftd^tg ber Bei^m-ftel;enbcn Ärtegcniitniben bte beulfd'ie

grage unb !amcn 311 beut 6d)Iu^, bn^ jeM bcr redete Sett^

piinft ba liHux, nm für bie 5BeninrtTtd}mtg be§ (ätn^ettg:^

gebanfenö mit S^öort unb 3:§at einjutreteit. ©te t^ereinigtcit

ftc^ beSfialB jur 33eranftaltung einer ^erfammlnng beut-

jdicr ^3.Hitriüten. ^er -i}(nfrut ©d}ul3cy xmb jeiner greunbe

i^erl)allte nid)t iinge^ört. 2)er 5)rang nad) Si>icberanfnal;me

nationaler @trelningen iimr int ^cl!e t)orI)anben, e§ Bebnrfte

nur ber äußern ^^Inregung, um benjelBen gum 3(u6brud ju

Bringen. Sm Suli fanben fid) bal^er in (Sijenad) ettra brei^ig,

meift ben mittelbeutfd)en ^taahn angel)örige ^Patrioten gu-

jammen, unter benen 6d)ul3e ber einzige ^^ertreter ^reu^eng

irar. Unter (Srk^ einer furzen 9^efoIution trat man )oon

l^ier aii^ mit ben an gleid)en ^unbgeBungen anberir»ärtä —
5. B. ^annoi^er, 9la[[au u. a. Bet^eiligten in 35erBinbung unb

i?eranftaltete bann hk jlreite (5ijenad}er ^erfammlung

im 6pät|ommer, lüeld)er |d}Dn 3al;lreid)ere 33ertreter ber meiften

£)eutjd)en (Btaakn Beimi:r;nten, t)on benen namentlid) üon

MennigJen auö ^^annoux unb 931e^ aug £)armftabt ^u nen==

neu [inb. Unter (^xla^ einer ireitern '^roclamation mit ^In-

Mi^fung an bie ß-rBfdjaft ber i?eutfd)en Dlationaberfamm^^

lung in grauffurt a. ^3t. erlief man nun hiz (Einla'i^nno,

gu einer allgemeinen 3ufammen!unft in granffurt

im 5Infd)Iu^ an ben bort!)in gum ©eptemBer Berufenen -33öl!^ =

iinrtl;fd)aftli(^en (^üugre^. £)a joKte bie 33erftänbig;tng

üBer hit «Schritte gejud)t ir)erben, \v^ld)^ gur gorberung ber

nationalen Einigung unb 33e!äm^fung ber innern unb äußern

©egner berfelBen in Un (Sin^elftaaten ^u t^un jeien. -^luf

ber Dieife ba^in fanb eine 33efpred)ung gnnfd^en ©d}ul3e,

v. Unxnl) auö Berlin, 0. 33ennigfen aug ^pannooer, grieS axi§

Siöeimar unb 6treit auö (SoBurg [tatt, unb man ftimmte ber



113

•üon ©(^itl^e ge]^lanten ^Bilbitng eineS förmlich tn*gan{=

jirtcn 35eretnö 31t, ber fid) über gan^ 5)eiitf(^Ianb erftrecfeit

unb alte DuTttonalgefinnteu 311 geürbttetem S[ßtr!en in ber ge=

metnfamen (Sad)e 3itfammenfaffett jollte. 931ttte (September

tagten ca. 200 93tänner a(§ WBgefanbte t)on S^aufenben 3U

granffurt. SSie fd}ii»er e§ war, ^ler ein Programm mit ge=

meinfamen 3iel].^nn!ten auf3nftel(en, lä^t fid) iri?!)I Bei ber Bn-

jammenje^nng ber S^erfammlung Ieid)t Begreifen. ©e^^alB

entirarf @c[)ul3e jofort ba§ 'Btatnt beö t)Dn i()m Beantragten

33erein0, beffen WnfgaBe e§ eBen jein joKte, erft bie ^er=

[tdnbignng liBer hk (^itt3el§eiten be§ ^rügrammä ^erBei3n=

fiteren. 2)ie 35er|ammlnng nal^m ben Statutenentirnrf,

ben (Sc§nl3e aU -Referent ber (5;jDmmi1fion 3n tsertreten l^atte,

irörtlid) an, unb \o gelang hk (^onftituirnng beö SSerein^,

o^e lüelc^e hk 33en)egnng leicht l^ätte im 6anbe tserlanfen

Bnnen. 5)er Wngf(^u| lüurbe geipä^It, ü. SSennigfen SSor^

figenber, (SüBurg £)rt be^ 25erein^.

£)ie ©rünbung be§ „9^ationaberein^'' iüar eine e^O(^e=

mai^enbe ^^at, benn berfelBe uBerna^m im £)ften nnb

Sßeften, im (Bixh^n nnb Stürben tjon 2)entfcf)Ianb 'i^k Pflege

be^ nationalen ©eban!en§. 5liemanb mxh e^ Be3it)eifeln,

ba^ ber beutj(^e S^ationalüerein hk (Erfolge jener großen

^äm^fe, hk 3ur (Sonftitnirnng be§ bentfc^en S^teic^g führten,

mit i^ürBereiten !)alf.

»^ier ber ©c^In^ ber S^tebe ©(^nl3e§ Bei feinem ^Referat

au^ ber ^^tr. 40 ber „©artenlauBe", Sa^rgang 1859. 5la^

^intüeig anf ha^ altgermanijc^e Snftitnt ber ©ejc^toorenen,

irie e§ fid) Bei nnferm 33rnbert)orfe in (S'nglanb erhalten

I)aBe, j(i)IoJ3 er mit ben Begeifterten SSorten:

„S^ßenn hiz @efd}tr)ürenen bort 3nfammentreten, jo biirfen

fie nic^t e^er t)iz 6tätte oerlaffen, aU Bi§ fie fid) üBer

h^n S^ßa^rfprnd) i^ollftänbig geeinigt ^aBen.

„©ie, hie i^ier ^erfammelten, finb hie ©ejc^toorenen

beö beut]d}en ^olU in biefer großen Srage, nnb ©ie
8
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biirfen biefen 6aal nxdjt i^erlaffen, Big (Sie hm 3Sal)r=

ipxiid) gefunben I)aBen iiBer bie i^on ber ganzen 5uittoit

I;e{^erjel)nte (5tntv3unv3.

„©etfttge 2Scid}ter I)iiteit ben (Singang unb fc[)euc[}en

OTe gurittf, hk mtwtidjen wolkn. ^^ finb ber 6d)mer5

imb Sammer unfereg 35üI!§, jeine jertretene ©rö^e,

jeine gejd) anbete @I)re! 5)te Brennenbfte ©c^am mii^te

mtd) i^er3el)ren, Mmin xd) oijm Srucf)t i^oit biefem (^tn{gung§=

ir»er!e jitrnclfel^ren foKte 311 benen, bie mtd} gejenbet; bie

Brennenbfte 6d)am, bie eg gieBt, nid)t Bbö in ber eignen

(Seele, hi^ 6d)am in ber ©eele meinet 33ol!s!"

93ian fann \xd) benfen, lr)eld)en tiefen, nad)l)altigen

(S'inbrnc! biefe )oon ec^t üaterlänbi]d}er ^egeifterung einge=

geBenen SSorte I)ert»ürBra{^ten. £)^e jenen nnerjd)iitterlid>en

©lanBen an bk Snfnnft be§ bentfd)en 35ül!e§, o^ne jene

frenbige ^püffnnng nnb geiraltige Energie, it>elc^e nnfern

gelben BeleBten, iüäre ber bentfd)e 5^attonaberein mir jd)lt)er

ju ©tanbe gefonimen. 2)nrd) biefe patriotifd)e Sl)at limrbe

hk nationale ©trcmnng allmä^Iid) fo t)erftär!t, ha^ fie ha§>

@i§ beg ^articnlariömnS f^^äter Breden hxxrxk.

iitttritt in Vtt Polhotrertretung*

1861.

93^it ber ^ilbnng beg 3flatiünalt>erein§ im Sa^re 1859

geirann bk ^eir>egnng im bentjd)en 35aterlanbe einen Be=

ftimmteren nnb Hareren (Sijaxatkx. 2)ie frenbige (^rregnng,

hk ber (S^ftemtr>ed)fel in ^ren^en lrad)gernfen ^atk, iinirbe

^^olitifd) in Bebentenbem 53ia^e gebämpft bnr^ bie SSa^r=

ne^mnng, ha^ hk HBeralen 93linifter fid) !eine§lreg0 ftarf

genng fitsten, hexi reaftionären ©eift be§ Befte!)enben ^e=

amtentBnmg 3n Befeitigen. ^}iud) hk conftitnticnede gro^e

. graftion beö WBgeorbnetenl^anfeS jeigte fic^ fo gan^ aB^^ängig
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loon ber güUDernementalen ©ttmmung, ha^ man !aum ^of\cn

burfte, entfd^etbeitbe 6d)rttte üoit ^ter auy ju exwaxkn. 5)a=

Regelt fanb in ganj £)eutfd)Ianb ba§ ^eftreben bew D'tatioital^

tJcretuS einen tiefen -!:}(n!Iang. ©5 fc^Ioffen fid) i^m and) i^k

freifinnigften ^^arteien in allen bentf^en (Btaakn an nnb

tid)teten hk ^licfe ^i?ffnnnggt)i:K au\ bte Diegiernng in 33erlin,

ha^ fie bem nationalen Smpnlfe nac^ 9)tcglid)!eit ii>erbe ^iu-=

|(^nB leiften.

ßeiber einliefen ftc^ hk\t ^offnnngen aU t?ül(ig nnbe=

^riinbet. ^en liberalen 5)limftern, iDeli^e in ber nenen

*^(era an ber (B\nP,^ ber fRegiernng ftanben, irar ber 9lationaI=

i^erein fid^erlid) 'hbä)\i wMommtn. ^Mex fie i^erftanben eS

otic^t, hk^ anc^ am ^o\t geltenb gn mad)en nnb iDoUten

jelbft e§ ni(^t jngeben, ba^ man ber (^'ini^eit beS bent]d)en

^aterlanbe^, ber Befeitignng ber alten Bnnbe^^üerfaffnng

unter Seitnng ber ^rone ^ren^enS einen ^Jfn^brnd in einer

^^Ibreffe be^ ^Jtbgeorbneten^anfeö geben fülle. S)ie liberalen

?Dtinifter t>ernienbeten i^ren ©inftn^ nnb i§re ^raft baranf,

h^n 93lilitäretat in bie $i?l)e jn fc^ranben, ül)ne and) mir

an^nbenten, 'i)a^ hit§ im Sntereffe ber bentf(^en (Sin^eit ge=

fdie^en folle. ©o griff benn ^in @eift ber Un^nfrieben^eit

ji:n»ül)l in ^Pren^en n>ie im freifinnigen 5) entfd)lanb nm fid),

nnb regte hit lleber3engnng an, ha% hti htn näd}ften 3Sal)len

mc§t n)iebernm bie bemü'fratifc^e Partei anf 53ianbate 3n Der=

gierten i^abe, fonbern burcf) energif(^e -^erfolgnng beä bent=

jd)en ^rügrammeS bem ^^Ibgeorbneten^anfe feinen beftimmten

j)entfd)en (^l)arafter tteriet^en muffe.

3n biefem Sinne irnrbe benn anä^ im ^ecember 1860

Bei einer ^'rfa^^Sa^l in SBeftfalen bem trenen ^olf^manne

SSalbed zin ?3Zanbat 3nm lbgeürbnetenl)aufe jn 3:^eil, in

U>eld)em er fic^ ber fleinen grafticn ber greifinnigen t^cn

16 bi§ 18 ^Ibgeorbneten anfd)lofe, n'eld)er man in reac=

ticnären Greifen ben 9^amen: „^mXi^-Qiii^amn" beilegte,

ireil fie meift anö £)ft|.uxn^en beftanb, ir>ä^renb hie gro^e
8*
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^Duijorität unter 33{ncfc immer mein* ba^^ ilbcxak unb uattcnak

35cn C}an3 kjcnbcrö ktrüBeubem (Sinbritc! iimr bie ^M-

ftimmuitg be^ ^u'eiitu]d)eit 3IBgei?rbnetenI)aujey im gebruar

1861 über einen ^^(ntrag be^ ^iSgeorbneten ©taüenl)agen, ber

in einem !:}fmenbement gur 5(bref[e hk (Sin^eit ber beut]d)eit

-91atißn unter :|}reu^t]d)er 6|n^e au^^gefprDd)en lüiffen iroKte.

5)er ^^[ntrag iintrbe mit 261 gegen 41 (Stimmen f^ertüürfen.

2)ie 'Suition geirann l)ierin hk UeBer3eugung, ha^ bie (Ed)iüäd)e

unb DIacBgieIngfeit ber conftitutiDueKen graftiüu ber guten

6acC}e |c()ireren -^Ibbruc^ tt)ue unb bem ©eifte ber Station erft

itin rechter -^tuSbruc! geuionnen it)ürbe, irenn man iineberum

bk entfc^iebeneren (S^araftere ber bemofratifc^en ^'^artei in

hk 33clf§i^ertretung brächte.

SSüu biefem 33eir)U^tfein burd)brungen, fiif)lte fitf) h^nn

and) unfer ^(^ulge tseranla^t, al§ ©anbibat Bei einer dlad]-

lüa^I gum £anbtage im Sal)re 1861 in Berlin aufzutreten..

©eine SSa^lrebe im III. berliner Söa^^lBegir! trägt jo je^r

ha§ @e]3räge ber bamaligen Situation, ha^ mx fie int.

-3(uö3uge alä ^xn ©o'fument unfern Sefern t^or^ufit^ren t^er-

|}f[id)tet finb.

9tad) einer i:?ürtrefflid}en 5lu§einanberfe^ung be§ tt»al)ren:

3}er^dltniffe§ ^irifd)en 35clf^i^ertretung unb D^egierung unb

ber gegenfeitigen (^'inunrfung \o\vo^l beS S5ertrauen§ line

ber -5(nregung jur HeBeriüinbung ber geitl^er mäd)tigen Siea!-

ticn unb g^i-'berung beB eigentlichen 9ied)t§ftaate^, ir^enbet

fid) bk 9f^ebe ©d)ul3e'g ju ber Kernfrage ber beutfd)en Sta-

tion unb fprid)t l^ier Sßa^r^eiten au§, lt>eld)e nid)t BIü§ in

ber berliner SÖa^Imannfi^aft, fonbern in ber ganzen beut^

f(^en Station mit ()el(em 33eifal( Begrübt nntrben.

„3cf) ^ann mir nic^t berfagen, ttcd; eine ?^rage gu Berür^ren,.

bie $\üar im 9(ugenBItc! bem 5tbgeorbnetenr;aufe nid^t fpecieE i.^or=

liegt, He aBer fo fel)r bie (Situation Beljerrfd^t, bie gan3e geifltge

SeBenöIuft unfereg SSolfeg erfüKt, ba^ fie fic^ üBeralt bon jelbft
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in beti SSorbevc^runb brangt, xmb "i^a^ fie niemals lUevcjangett

tüerbett foKte, wo ^n-euJ3tf(^e 53ianner tagen, I^efcnberS luenn eö

fic^ lim einen ^la^ in ber S^DÜ^i^ertretung r;anbelt. S<^ meine

bie nationale ?^rage, bie %xacj^t bev beutfc(;en (Sinigung, bie gngleicf;

eine prenjjifdje ^rage ift, bie ux\Q angeljt, tüie alle bentfc^e (Staaten,

|a nocf; mer;r, it>ei( man mit S^ec^t bie erften (2d;ritte i^cn ^veu^en

emartet, unb mit beren Scfung auc^ bie ®e]"d;ic!e un(ere^> engeren

^aterlanbe§ anf ^ai^ ©ngfte i?er!niipft finb.

(2dH icl; 3f;itcn ^totl; nnb (2d;mer3 be§ beutfc^en S^olteg crft

ucä) fc^ilbern? 53lttten nnler grcj^on, einl)eitlic^ organifirten (Staaten

(tel;t itnfer 33aterlanb in feiner !läglid;en Beijpittterung ^a, ber

©pielBaK fremben lteBermntr;eS, ber (BtM um ©tue! bai^on ab=

{jeriffen unb unferer 9"iationalität entfrembet l;at. 5(uf bem |)üf;e=

.punft I}umaner S3ilbung ift eS gu pDlitifd;er 5'Lid;tig!eit i^erbammt,

unb Bei ükrmäjjiger 9lnfpannung feiner nnrtl;fd)aftlid;en Gräfte fiir.

«ine Un3al;l ^Regierungen mit if;rem loftfpieligen 5(vi^^"t^'^t i:cn

Diplomaten, 33eamten unb ©clbaten — !ein rechter (Bdjxiii nad)

^(ujjen, nid;t einmal eine ^^fotte, feine ,^üften, feinen 4")anbel gegen

He fi^tüäc^ften 9'tad)Barn ^u bec!en! (Sä ift Befannt, iüie jene fdmäi6=

Iid;en 3uftänbe ü6er unfer Sanb gefommen finb. 2)affer6e 6[e=

ment I;at fie i»erfd)ulbet, 'i}a§ \iä) aud; jei^t iüieber n^ie immer bem

geitgemägen 5tugbau unferer ftaatlid;en S^iftitutionen iinberfet^t,

bie geubalariftofratie. ®ie großen ^roni^afalten iraren eö, n)eld)e

ber fo gewaltig auf!eimenben beutfi^en 9'taticnaImonar(^ieben33oben

unter ben ?^ü§en lüegjogen, inbem fie ir;r bie (^runbbebin =

{jung aller SJconard^ie, bie ®tBIid)feit, r»orentI;ieIten,

ix)äf;renb fie biefelBe fic^ felbft in ben Sieic^^ämtern

unb ben bamii ijerbunbenen Siechten unb 33efil^ungen

§u t)erf (Raffen n)UJ3ten! (2d gefct)af; eö, baf^ iräl;renb in

ben meiften übrigen europäifd^en (Staaten ber -5(6fc[uti§muö feine

<jefd)ic^t{i(^e ?3]iffiDn, 'i)it ^ölUx burc^ ^tieberluerfung beo %^\x=

baliömuS gur nationalen @inl)eit ii6er3ufül)ren, erfüllte — er

bie» in 2)eutferlaub, voo ber geubaliömuy bie Dber^^anb Bel)ielt,

nid;t ijermcc^te. 33telmel;r üjurbe Bei un§ ber fiegenbe geubalis^

muä aBfolut, mit il;m 'i)k £)I;nmac§t unb 3srriffenl;eit beS Sanbel

Snbeffen, mitten in biefem fläglicBen S^Birrfal, n^eld;eü ben ©ater«

lanbgfreimb faft an ber ?^ortbauer bey beutfd;en ?Ramenö üer»
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giretfcln Ite§, Tratte ber ©eniitö unferey S5oI!eö bafür gefcrcjt, bafj

(\k\d) einer Cafe in ber Sii[te, unter alten ben i^erfrüppelten

Staat^^Btlbnngen, in biefen ^3]crbcflmar!en beö 35aterlanbeö ficf; ber

gefunbe ,^ern einer nenen, toal;rr;att nationalen 93]ad;t Inlbete, ber

feine $Irteb!raft nnter ben fd;nnerigften 35erf)ältniffen ten3äf;rte nnb

balb 5ll[er -5(ugen auf fic^ 30g. 9'cicf;t I;unbert ^al)xt n^aren i)er=

ficffen, feitbem gnerft \üicber ber grcße 33ranbenIuirgifcBe ^urfürft

beutfck Sücf-)tig!eit im gelbe nnb ^atnnett 3U (S[;ren ge'6rad}t ^^atle,

a(§ fein ItrenM, ber groj^e griebrid), bem falben (Europa im Kampfe

In^gegnete unb ber 5(nf!tcirung bc§ 3af;tT§nnbert§ in feinen Staaten

ein 5(f9l Q^h. — ®aS ^elüuj^tfein ber gangen ^lation I;ob ficf; an

bem einen ?3lann! C6 auc^ f^^äter mancf;e (Scf;wan!ungen in bor

»cn i(;m eröffneten ^aljn eintraten, fo luurbe $reitgen bod; immer

i:on ber ©clralt ber Umftcinbe felBft 311 biefem feinem gefd)ic^tlid}en,

feinem beutfc^en Seruf 3iirü(fgefüt)rt, ja fortgeriffen, unb inieber

in biefem Sf^^i'f^^nbert luar e§ ber ^ern unb güf;rcr ber nationalen

6rf;etmng gegen ben fremben Xlnterbrüc!er. ©urd; biefe ©iege

unb ©rof^tl)aten I;at fid) nun ein ^eirugtfein im ^•>reufeifd;en S^olfe

entiüicfelt, ein @efül;l feiner gefd;i(|tlic^en ©enbung unb ^ebeutung,

luelc^eö baffelOe bor ben größten Dpfern unb kämpfen nid)t 3u=

rncffd;euen läjjt. ©at)on 3eugniJ3 3U geben, ift aber eben iei^t bie

bringenbfte ^^eranlaffung. 5lngefid;t§ ber fiegreic^ burcf)ge!ämpften

(Sinl;eit 3Mienö, im ©efür/t ber eigenen gefa[;rbeten (S?:{ften3, bem

beger;rlic^en ii^eftlid^en 91ad)bar gegenüber, l)at ber ©eift nationaler

3ufammengeI;Drig!eit alte beutfc^e Stämme mä^tig ergriffen, unb

i^on ^reugen entartet man bie Sofung. 2)ie llebergeugung, ha\^

nur in bem (Sinen 9iettung fei, n^enn fid; enblic^ in ber leisten

©tunbe $3^eutfd;Ianb über feine einr;eitlid;e bipIomatifd;e unb mili=

tärifc^e ?^ül;rung einigt, bricBt fic^ aKerlDärtg 33al;n. ®ine beutfc^e

(Sentralgetoalt in ber ^anb be§ preuJ3ifd)en Königs mit einer beut=

fc^en 25Dl!gt>ertretung an ber Seite! ©ieS ber dinf, ber burc^ bie

beutfd;en ©auen fd;ant, unb an un§ ift e§, 3U 3eigen, ha^ er in

alten preuj^ifd;cn ^zx^tn 3SieberI;al[ finbet. Sinb bod; bie Ieben=

bigen Sr)mpatl;ien be§ beutfc^en S^olfeS unfer ein3iger 3ut)erläffiger

S3unbe§genDffe, iüenn bie 5(rglift beS 5[u§lanbe§, ber 58erratl; l)eU

mifd)er Kabinette un§ umfpinnen. $reu§en an ber Spitze be§

geeinigten 2)cutfd;lanb§ i?ermag ben ®efal;ren ber Sage ruf;ig unb
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feft in ba§ 5(itge gii Blicfen, n{c§t aBer baö ©ine ol^ne bag

5(nbere.

?^reiitcf; ftelfen ficf; ber S^egierimg ^emmniffe xmb ^ebenf'en

ber fc^irerften 5[rt in ben Söevj ki ben ®cf;ritten, bie ba§ erfeljute

3tel erforbert, unb iinr irerben beren 35crnar)me n{c(;t fcgleic^ er=

luarten. 5tüer ekit begl;ar6 joUert ba§ prext^tfc^e 33dI! unb feine

^^ertrcter ben SOIal^nuncjen ©eut[c^Ianb§ gegenitOer i()re (Stimme

immer unb immer luieber err;ekn. Senn nur an^^ fDl($en un=

gtreifelf;aften imb altfeitigen ^unbgeBungen !ann eineötl;eit§ hk
af^egierung bie ^raft 3U beut (S'ntf^Iuffe fc^opfen, ben baä groge

^er! forbert; unb anberntfjeilg iijirb nur fo ha§ 33anb leBenbtg

erl;alten gu^ifc^en un§ unb i^en üBrtgen beutfc^en Stämmen, "menn

biefe ung öon gleichem ©ränge Befeelt iviffen unb nac§ Gräften

temiil^t, bie ©ntfc^eibung, ^u n)e(d;er 5lT(e§ brängt, je er;er je lieber

I;erbeifüßren gU I;elfen. 2)ieS mein ©tanbpunft in ber beutfc^en

grage, n?egf;ar6 ic^ bay neulic^e Sc^icffal beg Staüenljagen'fc^en 5[n=

tragg im 3(6georbnetenI;aufe nur Iebl;aft teüage. (Sä lüäre eine

grcge llet^ereitung , ber ic^ mic^ burc^aug mä)t fc^ulbig machen

möchte, in ber eigentr;ümlic^en ^omplüation bog gaUeS gegen bie

beutfc^e ©efinnung beä |)aufe0, bie baffelbe ho^ fonft gegeigt I;at,

einen Sc^lu^ gieljen gu n^olten. 5(Ketn au Bebauern ift ber ^aE
bcc^ immer, ba er nur gu fel;r geeignet ift, ha§ neuerlid; erft fef)r

fparfam irieber feimenbe ^Sertrauen gu ^reugen im üBrigen 2)eutfc^=

lanb 3U erfc^iittern, beffen \vix Bei bem ©inigunggiüer! hoä) gar

nic^t entBeT;ren !tmnen. Siöir r;aBen bal;er bringenbe Urfad;e, Bei

biefer iine anberen ®e[egenl;eiten barguttjun, ia^ jene 41 ^IBgeorb*

neten, luelc^e ben Eintrag allein Ijielten, girar bie SDlinorität beS

§aufeg n^aren, bafür aBer gang entfc^ieben bie grD§e DJ^ajürität

beg Sanbeg l)inter fic^ I;aBen. dürfte ic^ mic§ Ijiertn S§rer 3«=

ftimmung i^erftc^^ert galten, fo iDÜrbe mein Sluftreten i^or Sr;nen

fcl)on be^BalB allein !ein üerfel;lte§ fein."

£)er ©rfülg biefer SÖa^Irebe wax entfc^etbenb. G^ folgte

berfelBen iebod) itüd} ein Heineä ^nkxxm^^o, beffen wix ^ier

no^ gebenfen muffen, lueil eB einem 93Ii^üerftcinbni^ t)ßr=

Beugte, tDcIc^eS ncd) gegeniüärttg in reafttonären »Greifen

gegen ©c^nl^e Benn^t gn iüerben pflegt.
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^in ?)3tttgHeb ber 2ßä^Ier=^erfammluug, ber ©eneral \)on

^')Miqc\v^U, xiäjkk an ©dBuI^e bte grage: „ob er ftd) über

ben i[)m au§ feiner ^^arlamentari|d)eit SBtr!]am!ett i^on 1848
3iir Saft gelegten ^:}fnf4prnd): „ha^ nnfer ^önigtBnm i^on

©ütteg ©naben über 'i)a^ ^a\\^ ^o'^e^olkvn dm Banferotte

Strma fei," anblaffen iroKe?

(Bäjnh^e eriinberte I}terauf:

„Scb iijeijj bem geeierten ^errn nur San!, ba(3 er biefe ?^rage

an niid; rtcBtete. S($ tüar baranf borberettet bnrd; mel;rfacf;e

Bettungömferate, unb f;a6e bte nrfunblic^en ^eii^eiäflücfe barükr
gur ©teile. |)citte td; jene 5(en§erung iüir!(t(5 gßtl;an, fo luäre

bieg ntc^t Uo§> nnDer^etl^lic^, fonbern eine abfclnte 5(lBernI}ett. 5(ki-

xä) ^aBe ntemalg gefagt, iüa§ man mir ijonuirft, nnb glücklicher»

ireife sengen für mic^ amtliche 5[!tenflüc!e, bie ftenograppi^en

^ertc^te. @y fonnte mir nid;t einfallen, in folc^er Sßeife üon bem
:preugifc^en ^önigtl^nm ober i^on bem ^egentenl^anfe ber |)Dl;en=

gottern gu
fpreisen.

^ä) r;aBe gefagt: ber „5(bfDlntigmn§ (bie aBfoInte 9iegiernng§=

fürm alfo) mit feiner alten ?^irma i^on ®DiU§ ©naben I^aBe in

ber ©efc^ic^te Banfcrott gemai^t/' 93lag biefe 5len§ernng fc^rcff

erfc^einen, bie ©efüiyic ijcn (Sinaelnen ber |)erren i^erlel^en, fo H-
banre ic§ biei^ aber id; !ann mct)t anberS, id; I;alte biefen 5(n^

fprn$ and; je^t noc^ feinem ganaen SBortfinne nacB aufred;t.

33Ii(!en @ie um fic^, fer;en @ie r;in nac^ Deftreic^, na^ Italien,

xoDljin jenes 9legiment fü^^rt. 3nm finanjielten
,
gnm fittlid;en,

gnm pDlitifd;en S3an!erDtt: e§ giebt feinen anberen D'iamen bafür,

i^ Um mir nid;t r;elfeu, nnb fo r;at bie nenefte ©efc^id;te felbft

über meinen SfuSfprnc^ entfc^ieben.

@ie feben, meine Ferren, bag ficb bte gange ©ac^e nm bie

beiben ^rittgipien r;anbelt, bag bpnaftifc^e nnb nationale. 93tit

bem bt)naftifc^en, iueld;ey nnter jenem Site! ha§ ^riüateigentl;nm

be§ ?^ürften an Sanb nnb Seitten proKamirt, irnrbe burc^ meine

5(en§ernng gebrochen, ^eijjt ha§, ba§ ^renfetfc^e ^mtigtljum an=

taften? ^ä) ben!e, baS ift mit bem gefc^id;tad;en Seben, mit ben

Sntereffen nnfereS 35Dl!ey fo ittnig i.^enract)fen, bafj e§ jener mcr-

fc^en ©tüljen nic^t bebarf. ©rabe nur ^renfeen allein in gang
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©eutf^Ianb l)at "i^a^ ©lue!, atte ©lemente einer natiDitalen 9\e=

gteruttg in fid; 3U i^ereinigen. 3^hz grD§e 3^Csenbunv3, jeber (^iany-

pun!t feiner (S3efd)icbte Ier;nt fic^ an eine jener geiualtigen ©eftaiten

be§ Kaufes §ot)en3Dl(ern, He ben ©tolg unfercb SSoIfeo auömac^en.''

^^uf ©riinb biefeS -^rogramm§ t»ereiitigte ©d}ul3e auf [t($»

bie Stimmen aller ßiBeralen be^^ III. berliner SSal^lfreifeä

itttb trat im ^^IBgeorbneten^aufe ber fleiuen graftton, bem |o=

genannten „5nng=ßttt!^anen" Bei. 5ll§ gleid)toDl^l Iro^ aller

53tal)nnngen 'i)k 931aJDrilät be§ ^IBgeorbneten^anfe^ jeben ^e=

\ä)lu^ in ber beutjc^en ©a(^e i:)ün fid} aBlineS nnb ber ßanb=

tag im Snni mit einer ©c^lu^rebe entlaffen n^nrbe, bie fern

BlieB !:)en immer brängenberen 53iin]d}en nnb gorbernngen

ber 51atiün, !am unter irefentlic^er ^^Inregung ©diul^e'S, ber

ha^ Sufammenge'^en ber graftion mit feinen alten (Süllegen

)Oün 1848 unb bem 35orftanbe be§ DIationabereinS t)ermit=

telte, unter ^etl)eiligung ber Vertreter ber liBeralen berliner

^Pre^organe hk ©rünbung ber beutf(^en gortfclirittSpartei gu

(Btan'i)^. 2)tefelBe menbete [ic^, nne Befannt, mit einem neuen

Programm an ba^ 33ül!, ha§> gort f(^ ritt im Snnern gur

3}ermtr!lic6ung be§ 9led)tSftaateö unb einen beut=

fc^en ^unbeBftaat mit :preu^ifd)er ©:|.nt^e gleid) bem=

jenigen forberte nne er im Saläre 1849 t»ün bem 9^eic^§=

:paiiament Befc^lcffen ii»ürben.

per impf gegen Vu lUüim un^ Vit fleiimgogie.

©er 3eitpun!t, in toeli^em ©(^ulge in ben Sanbtag ^in-

trat, it>ar bem 5lu§Brud} beä ©ünfli!te§ fo nal)e, ha^ xijm

irie ben 93Iitgliebern ber in'§ 2-eBen gerufenen gürtf(^rittä=

gartet feine anbre Diolle guftel, ah$ bit t)erfaffung§mä^igen

9^ed)te be§ SSolfeö entfd}ieben 3U lr»a^ren, unb im S]ül!e jelBer

ha^ 33elDu^ftein 3U ftärfen, ha^ feine Sntereffen nur gelva^rt
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ircrbcn fömten burd) eine fräfttge 8ctr;etltgimg an bcn ^^clt=

ti]d)cn 9^cd}ten.

£)cv. drfolg cnt]|.u'ad) benn aud) btefem Bered)ttgtcn

©treBen. 2)te Dleminifjlen t?on 1861' fielen |o entfd)ieben

günfttg für bte gDrtjd)nttö= Partei an^, "i^a^ bem liberalen

^Dtiniftcrinm nnr 'i)k SSaI)l Blieb, entiüeber mit ber ©ritn=

bnng be§ -D^editSftaateg ©rnft gn mad}en unb baburd) bie

i^erf;ei^ene „mDralifd)e (S'roBernng in 2)entfd)lanb" gn

i^ernnrflicBen, über ^nriidgntreten nnb ber fenbalen ^^artei,

n>eld)e hinter il)m lauernb ftanb, haQ ^peft ber ©taatSleitnng

3U üBerlaffen. 2)er erwartete ^rnd) BlieB benn aii^ im

Sal)re 1862 in ber Sl)at nid)t au^. £){e ^Inflöjnng be0

^SlBgeorbneten^^anjeS im DDMr^ 1862 Brad)te eS bal)in, ha^

hk 9^enti:)al)len nnr nod) entfd)iebener ai§ 'i)k üorangegan^

i^tmn im ©eifte ber gürtfc^rittg=^artei anSftelen; aBer gerabe

biefeS 93lerfmal ber 35ol!§gefinnnng üerjdjärfte ben ^onflüt

xmb [)atte nad) fnr^er UeBergangg^eit nnr ^nr Solge, ha^

ha§ 53tinifterinm ^iömard an hk @|)i^e beS :pren^ijd)en

^taaü§ Berufen nutrbe, üon bem man i>üran§fe|te, eS n>erbe

bnrc^ energif(^e 53'ia^nal)men im ©tanbe fein, hk ©e=

finnnngen be§ ßanbeS nmjnlrianbeln nnb hk reactionären

Sbeale ber fenbalen Partei ^n t)ernnr!lid}en.

2)a^ biefe 33DranSje^nng eine irrige xvax, ha^ füllte bie

©efc^i^te ber fülgenben Sa^re Belüeijen. £)a§ Regiment

5Bi§mard l^at felBft mit ben riidfic^t^lofeften 93la^nal)men

gegen hk treffe im Sa^re 1863 nid)t bie allerg eringfte (S"in=

mirfnng anf bie pi)litifd}e ©efinnnng be§ :|3ren^ifd)en ^olM
angjniiBen üermDd)t. ©ine nene ^nflöfnng beg ^Bgeorbneten^

t)anfeS nnb eine ^re^orbonnan^ ganj im ©eifte be§ fran=

5üftfd)en SmperialiSmnö führte e^ ^erBei, ha^ hk 9^en=

iüal)len im £)!toBer 1863 ganj nnb gar im ©eifte ber

gürtjd)ritt§= ^Partei anöfielen nnb hk O^egiernng^:^ Partei Big

anf 37 ©timmen im ^^lBgeürbnetenl)anfe 3nfammenfd)mol3.

— ©er 33erlanf ber fcmmenben Saläre ^ai gerabe ha§> ©egen-
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tl)etl jener SSorauSfelnntgeit bei* Oieaftton an beit Sag ge-

biad)t. 91t(^t 'i:)a^ 35oI! Ijat jetne i^cltttfcC^en imb nationalen

©efinnnngen nnb •^HTi3rantme verleugnet, jonbern bte Solge

ber iretteren (Sreigniffe I)at ha^ 5Dltm[tertum 33{ämartf ge-

^nutngen, \:cn feubalen Sielen ^u entfagen nnb [id} 'i^en Sor=

bernngen be^ |u*eu^ifd)en ^olU§> nnb ber bentjc^en ^lation

2)er lebhafte Int^eil, iüeli^en Sc^nl^e im WBgeorbneten=

I)anfe jüii^o^l mie in freien ^erfantmlnngen an biefem Kampfe

im Greife feiner ©eftnnnngögenoffen na§m, lenfte bk ^2lu|=

merffamfeit ber bentfd)en 5lation gan^ Befonberg auf i^n nnb

feine it)irtl)fc§aftlid}en glücflid^en (Erfolge. 5(Ber nm biefelbe

Beit trat I)ier^n noc^ dm gegen ©djul^e gerid)tete Agitation

beg rabüalen ©emagogen ß äff alle, nm alte treuen grennbe

be^ 33ülfe§ gang befonberS auf hk fegen^reidie Söirffamfeit

<Bd)n^^'§> !)in3nir»eifen nnb hk ^egritnbnng be§ ©enoffen^

f(^aftöir)efeng al§ ein gefd)id)tlid)e§ ©reigni^ gu erfennen,

irielc^eS gang geeignet ift, hn ©eift be§ 33ül!eg )öox htn 33er=

fiit)rungen nnb bem ^erberben ber fccialiftif(^en 2)emagcgie

gu beirta'^ren.

Unter bem regen öffentlid}en Seben ber neuen ^Jfera

nat)m ha§> ©encffeufd^aftötoefen fcrtbauernb einen an^er=

orbentlid^en 3Iuffd)n)ung. £)ie Vereine nmd)fen in gang

£)eutfd)Ianb gn einer 53ta(^t I)eran, iijelc^e hk 33enutnbe-

rung aller grennbe be§ fccialen gürtfd)ritt§ erregte. ^Jnä)

hk 33el)örben fonnten nid)t nm!)in, hk j^ül)e ^ebeutung biefer

überraf(^enben $ll)atfad)en anguerfennen nnb mad)ten fid)

nad) nnb nad) mit bem ©ebanfen vertraut, ha^ hk ©efe^==

gebung hk i^flid)t !)aben tverbe, biefe neuen Snftitute bnr(^

Sugeftänbniffe von O^ec^ten in i^rcm ^eftanbe gn befeftigen.

5m SSülfe felber em]-^fanb man in ber Seit be§ ^^olitifc^en

(Sintfluten nm \o lebl)after ha^ S3ebürfni^, fün>i:I)l ha§> @e=

ncffenfdjaftetvefen als eine ©ro^t^at beö liberalen ©eifteö

gu förbern, nne htn ©d)i?^^fer beffelben bnrd) Seid)en ber
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5(ner!ennung iinb 33crcl}ritncj auy5;i3eic[)iten, luenngletd)

©d^ul^e jetncn iirjprüngltcücn ^h*{it34nen treu mit großer

gefttgfett barauf btniinrftc, hk ctvgentltd^e iinrtI)fd)aftHtf;e

^^fitfgak ber ©enof[enfd;aften lunt :poIiti]rf)en Seitbeugen fern

311 I;alten.

Hm JD eifriger cx^oh [td) gegen ©d)nl3e unb jetn Söirfcn

lunt 3li^ei ©eiten l^er eine jd^arfe getnbjeltgfeit.

3nnäd)ft erfannte bte fenbalc Dievicttün mit inftin!tiuem

©darfBIicf, ba^ im i^Dl!yt]^iimIid}en ©enoffenfc^aftsn^efen,

ixo^ beffen ^fBu^eifnng püliti]d}er 3:enben3en, dn mäd)tiger

,^ebel 3nr (^manci^^ation be§ ^33ßlf§geifte§ liege. £)ie 6elBft=

I;ilfe auf iinrtl;fd)aftlid}em ©ebiete ixntrbe al§ ein natur=

gemäßer -Vorläufer ber jocialen ©elbftftänbigfeit be§ 33oI!cg

erfannt, hk nid)t ol^ne tiefen (Sinftu^ auf hk gan3e gefeK=

|d)aftlid}e £)rbnung Bleiben Bnne. 53tan fc^Ienberte \^olU

lifd)e ^^erbäc^tigungen gegen ha^ ©enoffenfdiaftöiDejen nnb

jeinen ^egrünber nnb ftellte bieS al§ eine ^35orfd)nle einer

JDcialen Oiei^olnticn bar, ber man mit 'allen 93titteln ber

©taat§mad)t entgegeniinrfen muffe. 2)iefe ©egennnrfnng i^er=

|nd)te man bnrd; fogenannte „confert^atiue S3ül!öi?ereine" 3U

er3ielen, iporin man bie gefa^iiid^e „feciale grage" im ^^inm

ber fenbalen S^eaction 3n leiten nnternal;m, angeBlid) nm
ha^ S^ül! )öox ber lIeBernuid)ernng nnb lleBeri^ortlpeilnng ber

em|:orirad)fenben Snbnftrie nnb i^rer Wadjt 3n fd)it^en.

5Dtan nannte in biefen Greifen 'i)k Snbnftrie „'i:a^ moberne

S^anBrittert^nm, nveld)e§ nnnmel)r unter l^ol^en

6d}ornfteinen feinen (BiP> I)aBe.'^

53tit bem rid)tigen Suftinft beö $affe§ erfannte and)

hk feubale Oieacticn fel^r Balb, ha^ i^x i^on ber anha^n

6eite ^a ^m »l^ilfSgeuoffe in ber Demagogie eiliHid;fe, bie

gleid)fal[f^ in bem georbneten S5^efen be§ nnrt^fd)aftli'd)en

gortfd)rittö einen geinb il;rer eingeBilbeten 93laffeuBegln(!uug

crBIidte.

3n gerbinanb Saffalle, einem Demagogen gan3 nad^ bem
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fran3cf{1c[)eit 93hifter eiitc§ ßoutö 5J3Ianc, Brannte ein nnBe=

grenjter (^'^1-3613, bte ^Berbtcnfte ©d)nl3e'ö gu üBerflitgeln.

Sßä^renb biefer ftd) baranf Befd)rän!te, bte iüü:t]^fd)aftltd)en

3]er§ältntffe ber ^33tttbfii\3er 3U üerBeffern, bte ftd) hexcit

fanben, bnrd) ©pvirfamfett unh Drbnung hk eignen Gräfte

3U t^erftävfen nnb bnrd) gegenfettige 5ßerBtnbnngen il^re ^reb{t=

fäl)tgfett 3n erl)ö^en, nm [te nnaB^dngiger aU BtS^er r»cn

btn Mapitali\kn nnb ©ro^l^änblern 3n machen, [teKte Saffalle

i?or ber ^IrBefterBeDöIfernng ba§ Sbeal anf, m bnr(^ ha^

Bb^e allgemetne SSal^lrecl}t in hen ^efi^ aller ftaat^

lidjtn Wai^t 3n feigen! (^r red}nete ber 33eüH!ernng üor,

ba^ fnnfnnbnenn3ig ^Prü3ent ber 33et)öl!ernng ber S^ot^ nnb

bem @lenb nnb ber SBillfiir ber ^a^ntaltften nnb WrBett=

geBer an^etm gefallen fei. ©a ^ätün fte eBen nnr ha\:)in

3n ftreBen, fid) bnrd) ha^ allgemeine (5timmred)t in hk Wa^
jürität ber 25cl!^üertretnng 3n üerfe^en nnb al§ fo^e hk

D^egiernng 3n 3ii^ingen, bnrc^ ©taatScrebtt für fie S^^^'i^^i^

3n grünben, wo ber ©elr>inn=51nl^eil jebem WrBeiter 3nge=

iriefen ii^erbe. 2)er ©taat Brand)e ja and) nid)t einmal ba§>

^a^ital felBer !^er3ngeBen, fonbern e§ it)itrbe genügen, tüenn

er nnr hk 3iit§=®arantie üBerne^men wolik, bnrd) eine Wn=

(ei^e ha^ nöt^ige ^a^^ital 3n Befd)affen. £)iefe großartige

Sbee, mit ber eckten „93lagennmrme" ber ^ngernben 33e=

uHfernng iüeiter verfolgt, nmre bie eigentliche ßofnng ber

focialen Srage, ir^ogegen hk (Sd)nl3e'fd}en ©enoffenfdjaften

hoä} nnr ein !leinlid}e§ 53tittel nmren, nm hk SlDbe^qnal

be0 fleinen ^panbttierferg 3n r)er3Dgern, ber ja Bereite bem

Untergang bnrd) hk @rDß=Snbnftrie gelüei^t fei.

5)iefe^ |)^antDm mit allen ©(^eingrünben einer lt>iffen=

f(^aftlid)en5Betrad)tnngnnb mit allen anfrei3enben 2)emagogen=

fünften anSgeftattet, nne fie gan3 geeignet finb, ^xn^ nn=

iriffenbe 93laffe in ßeibenfd)aft 3n t)erfe^en, ir^nrbe )öon Saffalle

in einer ©c^rift an hit bentfc^en WrBeiter bargelegt, in ireld^er

iwax ber große 5D^affen=^eglüder bem fleinen Reifer (S(^nl3e
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gern bie ^ruberlvinb cil§ 5[ner!ennung fitv jetn Btö^erigeS

!(e{nltd)eö SStrfen rctd^e; aBer andj ino^kiä) i^m bart^e,

line ntd)tig bergleid^en v3e3enüber ber großen 93iaf|enl}ilfe bcy

großen ^Igttatorö fet.

©d)ul3e imterlie^ ntc^t, ba§ bemagDgifd)e ^l)antom Saf=

jalle'g burd) eine Diei^e t»ün öffentl{d)en 35or(efungeit im 53iat

1863 im berliner ^Meiteruerein*) in feiner i^oden ^Ic^e

gn 3eigen, nnb ganj Befonber§ jebe ^Ißitation in ber jocialen

Srage gn ^^ülitifd^en 3ir>ec!en im Sntereffe be§ lüal)ren 33olfy=

irol)IS aBjntoeijen. (5r lr»ie§ hzn Söa^n, an bie ©teile ber

:per|Dnli(^en 5liid)tig!eit, be§ Slei^e§, ber ©^arfamfeit nnb

ber lüirtl)fd)aftlic^en Umfielt, iDel(^e hk (SelBft^ilfe Begriinbet,

nnr eine WBftimmnng ^n je^en, nm t)om ©taat mit 5lrBeit

mx^ ©etüinn t^erfürgt gn iDerben, ai§> einen ^Han nad), ber

@eban!enlo[ig!eit nnb Sanl^eit im ^^ülfe förbern iDÜrbe.

£)er 6taat, ber 33orfe^nng jpielen nnb hk angeBlic^en fitnf=

nnbnenn^ig ^rojent beg S^olfeS t»erforgen jölle, l^aBe ja Mnt
anberen 93tittel al§ biejenigen, \vdd)^ er i^om 33ül!e felBer

entnimmt. 2)ie ^orftellnng, ha^ eä nnr ber 3in§garantie

beg (Staates Bebiirfe, nm baS Kapital ^nr Einlage |old)er

|oc{aliftifd)en 35dI!S =gaBri!en bnrd) 5lnleil)en anf^nBringen,

iräre eine ©^imäre, ha eö notorijcl} fei, ha^ ber (Btacit and)

für ha^^ ^a^ital iinirbe eintreten mitffen, ii^enn bie ®efd)äfte

nnrentaBel nnb wtxi^lo^ iiutrben. ©oUte jemals ein ©taat

anf fold) ein llnternel)men eingel)en, fo mii^te er ^in ge=

li^altigeS Inffid^tSperfonal ^^iergn Befolben, ha^ für iHtn!t=

lic^feit ber WrBeitSleiftnng nnb ©elxnffen^aftigfeit ber @e=

unnn=33ertl^eilnng gn forgen ^ätte, lr>Dbnrcl) ha^ (Exnhmmcn

beö Unterne^tenS iüefentlit^ Beeinträd)tigt irürbe. ©nblid)

iDäre ber 931angel an ©elBftüeranttoDrtlid)!eit ber 5lrBeiter nnb

*) 2)ie fec^S 3}orträge [tnb mel^rfad^ im 2)rucf er[c^ienen. ®egen=

trcirtig finb biefelBett für 10 -Pfennige ju Bejie^en ücm Süreau ber @e=

fell[tf)aft für S}erBreitimg )ion S^olfylnlbung. Berlin W. a)kttl;äifir(^=

ftraBe 15.
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ba^^ i^mau^jc^teBen aller gfirforge auf beit (Staat ha^ t»üllc

@egentl)etl ber gretl)e{t, bk einzig nnb alkxn im racraltfc^en

(SeIBftBefttmmung§red)t be§ 93teit]d)eit ir>ur3le.

2)em bemagügtjc^en SlreiBen gegenüBer, baS nur auf

(Erregung i)Dn ^a^ ber ^efi^Iofen gegen bie ^eft^enben Be-

rechnet irar, fanb ha§ entfc^iebene ^^(uftreten ©(^ul3e'§ bzn

tjüKften Wnüang aller m^xm greunbe beö S^olfötrof)!^; aBer

in bemfelBen ®rabe, \vi^ fic^ bte§ !unb gaB unb hi^ ge=

jammte SortfdjrittS^ Partei etne itBeriüiegenbe Wnl)dnglt(^!e{t

im 35ül!e gelimnn, Beetferte fic^ anä) bte feubale Dieaftton,

mit ber £)emagDgie gu lieBäugeln unb SaffaKe al§ einen,

trenn auc^ ni(^t i^ren Sielen, jebüc^ il^ren Sii^etfen bienen=

ben ©enoffen, einen 3$efreier beö 3}oI!eB au§ ben

(Sd)Iingen ber liBeralen 33üurgeüt|ie, ju Bejubeln,
bem man möglid}ft aU bem geinbe il)re§ geinbeg SSorfc^uB

leiften muffe.

^i^ 3U lvel(f)em ©rabe fic§ biefeä 35er^alten ber S^eafticn

»erftieg, ha§ tarn im Sa^re 1865 im ^^(Bgeorbneten^aufe gur

öffentlichen Wu^f^rac^e. ©er 93iinifter])räfibent ^err )oon

^iymari^ l)ie(t e§ fiir angemeffen, einen fü^ialbemofratifc^en

^Beiter, 9^amen§ glorian ^aul, neBft einigen ©efinnungy=

genoffen aug ber £affalle'f(^en ©c§ule (Seiner 93lajeftät i?or=

guftelTen unb i^nen au§ htn -^rii^atmitteln ©r. 5DIajeftät

eine nic§t uuBeträc^tlic^e (Summe ju t)erf(^affen, um nad)

bem 931ufter Saffalle'S eine ^robuftit» == ©enoffenfd^aft aly

©egenfa^ ber (Sc§ul3e'fden ©enoffenfc^aften 3U grünben.

£)a^ biefer 3Serfu(^ 3U ni(^t§ n»eiter fit{)rte, aU 3um 3}er=

luft beü ir)Dl)In:)DKenb t)ün (Sr. -DDlajeftät gefpenbeten ©elbeö,

ift allBefannt. $IBer er t) erleitete nic^t tüenige ^^(rBeiter, bem

fi}3iaIbemofratifc^en ^a^n tim Bebeutenbe SragiDeite Bei3u=

meffen unb ben bemagogifd) aufgerei3ten 3tr>ief:palt 3nnfd)en

^IrBeitern unb WrBeitgeBern nod) moglic^ft 3U fcrbern.

(^ine t»ernic^tenbe ^riti! biefe§ £ieBäugeIn§ ber feubalen

9^ea!tion mit ber fo3iaIen ^Demagogie lieferte (Sd}ul3e in
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jetner f(a]ft]d)cn Diebe im -5IBgecrbneten()aufe im Sal)re 1865.

5Der -5(Bgei?rbncte SSagcuer, ber giir]]^red)er ber geubalen,

(}atte beit f'lan :2af]a((e'^\ „^probitftii^=@enD[fenfd)afteit mit

(Staat^l^ilfe" 311 Bec^ritnbcn, a(§ ha§> eblere 3iel ber feubalett

^axki l^ingefteKt, baS ja and) gegeniimrtic3 nod) ber 9ieid}§=

fan^ler als eine ^i^öjnng ber jügialen %iai^c nnter befonberer

-i}[nerfennnng ^affaKe'S gelten lä^t. Sn ben 3}er^anblnngen

über ha^ (5üalitiün§red)t Der -5(rBeiter, n^eld)eg ©d)nl3e an ber

(B\n^e ber gcrtjd)rittepartei bamalö Beantraigte, !am '^a^ \o-

jiale ^^mia gnr griinblic^en (Erörterung. S^Öir entnel)men

ber 9iebe ©djuIje'S ganj BefonberS hk mc^tigften fünfte,

ireil [te nid)t blc§ i^on l^iftürifc^em ^ert^e, jonbern and)

ncd) 3nr 3dt t^cn ber n:)efentlid}ften 33ebentnng ftnb.

©§ laukn biejelBen nne folgt:

„Sei, meine |)erren, baö ift ein einfac^eö 9lecf;ene?:empel, eine

^rage beS Einmaleins. ©§ ift möglid;, ta^ eine ffeine ^Oltnorität

auf ,^üften einer groj^cn -?3laJDrität im ©taat gen^iffe ^riüilegien

nnb S5crtbei(e genieijt unb ben (Staat für iljH'e (Sonberintereffen

augnul^t. @ine 53laicrität !ann eine ?3tinoritcit erf;a(ten, ha§ ift

finanziell möglic^. Raffen (2ie, wenn ©ie ha§ @?:empel tooKen,

bie ©ac^e fo: 5p6t. ber (Staatsbürger fönnen öcn ben anbern

95v(5t. ber Staatsbürger leben, baS ruinirt bie lel^tern noc^ nic^t.

5(ber, meine Ferren, lüie bie ^J'taJDrität ^on ber 93linorität foll

getragen irerben fcnnen, 'i}a§ ift ein (S?:empel, baju geI;ort mel;r

a(S bie ^unft eines £)efterreid)ilc§en §inanz = 9}linifterS, um eS.gu

löfen. (^peiterfeit.)

SißaS ftnb bie Staatsmittel unb \m§ r;ei§t eS, auS (StaatS=

mittein ^a^italien unb Garantien geben trollen? ©. l). allemal

auf heften unb auS ben Saferen ber übrigen ©ejellfc^afi ®er

StaatSfädel ift ja nid;t ©ttraS, ti^aS auS ber Suft buri^ atmD=

fpl;ärifc^e 51ieber]c§läge genäl)rt unb erl^alteu ttjerben !ann (§eiter=

feit), er beftel;t auS ben Sufliiffen auS unfrer 5llter 3:afc^en. ©ine

,^(affe, bie baS tnill, nimiitt hk 3:a]c^en ber ülnngen ©e[ellf(^aft

in vHnfprud;, barüber fcmmen mir uic^t fort. 2)arum bleibt ber

Sals ii\-il;r: nttr eine 5[Rinorität, eine fleine tnäcbtige Partei mel=



129

leicht, !anu auf heften ber grotjcn (^eiammtr;cit c^ewtffe 35crrecf;te,

y-^eiriffe (SonberfteUimgen itnb attbere ^ortf^eile gente|3cn, aOcr baö

ltmge!cf;vte, bay Oefcmmen Sie mc[;t ferttcj.

llnb ane ]\iv3t man imö nun i^on (Seiten ber 5fr6eiterpartei,

iüel(^e bie (Staatemntevftüljiunij forbert? dJlan fagt, mr [inb 89,

na(^ einer anbern 5(nnal;me 95 ^(5t. ber (jan3en ^ei3cl!erung, iinr

finb eigentlicB ber 'Staat, unb wir n^oKen tiom Staate bie ^api=

talien 3um ®eiuer6e6etrie6e für unfere O^ed^nung I;a6en, beim \üir

!onnen nn^ nid^t felbft Ijelfen, \üir kjelangen nic^t auö eigner ^raft

bal;in, luir finb in unfern -35erl)altniffen nid}t fo gefteKt, baJ3 biey

ü6err;aupt möglich ift. Sa, meine Ferren, ba lüirb ficB au§ meinen

^rämiffen bie ©nuägung i)cn felOft ergeben. Söenn e^^ lualjr imxe,

irenn eine fo gro^e -?3uiffc ber Betreuerung nid)t im Staube iräre,

fic§ fetSft 3U l;elfen in if;ren iüirtr)]c§aftlic^en unb @rU)erbgüerr;ä{t=

niffen, nne fcK il)nen bann ber Staat I^elfen, ber Staat, bon bem

fie ehn fagen, fie finb cö felbft? £)aC^ ift Ja eine SelBfl^iilfe

auf UmlDegen, bie no^ ba^u uertl;euert it)irb burc^ ben Umtreg.

2)enn baj^ ein (Btaat, ber bie feciale ?^rage Icfen foll, ber f oktale

Staat alfo, eine unger;eure 2[>erftär!ung beS 35eamtenapparatg für

®eiuerbe,5iretfc unb bergt. I)aBen müßte, 'i)a^ baburc^ eine SD^enge

^rDbu!tii?er Gräfte i^erloren gingen' unb ^u improbitftii^er S:f}ätig=

feit üertüenbet, alfo i^on ben übrigen erljalten werben müßten, ergie&t

fic^ ja )öün felOft

5(lfo bay ift eine ßßimäre, ba§ biefe 89 ober 95 pSt. ber

Bcbötferung — id) wiii bie 9^ic§tig!eit biefer Statifti! I;ier nic§t

prüfen, id) r;aOe eö an anberen Drten getrau — auf Soften ber

übrigen 5—10 p(5t. fuftentirt, mit Kapital i?erfer;en werben !6nnte.

(gg ift einfad; eine Unmcglid;!e{t, \^a§ @in=mal=ein§ ftel;t ung im

Söege, t^a^^ ift ber öffentliche S3an!erott. (Seljr gut! linfg.)

5tun, meine ^^erren, wenn bie ?^rage an fic§ fc^on fo ftef;t,

nun 'bitte ic^ Sie gu betracbten: wie fid) bie Sac§e erft mac^t,

wenn bie JvDnferi?atii?en bie Söfung ber ^rage in bie ^anb net^men

wolten, wenn fie an bie Sflegierung fommen. (^oxtl r;ürt!)

@ö giebt boc^ feine tf;eurere Slegierung als bie ber feu baten

Oteaftion, (Sef)r waf;r; linfg.) "i^a^j f;aben wir ja 5t((c gefef;en.

S^enfen Sie bcc^ an bie fteig bereiten ©ewaltmittel, ben I;Df;en

grieben^yftanb ber '^(rmee, ben bewaffneten ^rieben, ^a^3 große .53e=

9
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amten^^erfonal, 'i^a§ bie Ferren erl)alten muffen, um ftcB gegen beti

35ülföiDt((ert an bev (Sptlje be§ Staats ^u erl;alten, (^d)v \ml)x\

Itn!y.) baju bie 9)]affc (SteKen, bie freirt lüerben muffen, burcf;auö

nic^t im S^tereffe bee> ®emeimücfenä
,
fonbern e6en um bie 3tn=

I;änger ber Partei 3U belD(;nen unb untersuOriuvgen imb aug^ömmlicf)

3U ^^lactren. ®aö i[t in jclc()en 2)inv3en nid;t anber^. (^eiterfeit.)

Söenn nun in folcf;cr 5ll>eife, ime id; fc^on anbeutete, eine

53iinürität auf Soften ber 5}kji?ritdt anc^ aÜenfaKg eine Beitlang

auy ber Staatsfaffe übertragen trcrben !ann, inenn and; bie %{'-

nan3en baOei jurücffommen , irie nn(l' e§ He 93linorität, bie bcrf;

an ]xä) 3U benfen l)at, bie fc6cn für fic^ bebeutenbe Staat^omittel

braucht unb bei beren &tegierunggfi)flem au^er ber 3>erftär!ung ber

^(uC^gaben, n^egen beö 2)ruc!e§ auf bie (Steuerfraft, ol^nebin aud;

eine SSerminberung ber @innal;men fic^ bemerflic^ mad;t — luie

UjiK biefe an ber SRegierung befinblic^e 9)tinorität, bie, \ük gefagt,

für fi(^ hk Staatsmittel fo nöttjig braud;t unb fie auSgebel^nt

in 5(nfpruc^ nimmt, nad)r)er auc^ noä) bie 53cajcrität mit ^api--

talien 3um belauf bon 5iaufenb 5J^it(iDnen unb mel;r bel;ufg (^p

^^roprürung ber ^rii^at-Snbuftrie auöftatten? ^ä) bitte (Sie, biefe

5(uSgabe überfteigt fa 5((teS, waQ 93^cenf($en überl}aupt a(§ mbglic^

angefünncn ii^erbcn !ann! ©eCnregen ift e« eine ber al(erläc^er=

tic^ften (Sinbilbungen, n^enn Semanb in ben 5(rbeiter!reifen glauben

fönnte, ber hk (StaatSl;ülfe beanfprud;t : ha^. lüenn man bie Sac^e

nur glaubig in bie §änbe ber ^Dnferi?atii?en legt, bie (Btaat^--

Unterftüt^ung , bag gan^e ®r)ftem ber ^Iffo^iaticn auS öffentlid;cn

SITcitteln, bie glängenbfte 9iealifirung imb ^luöfübrung finben iinrb.

3nbeffen, meine 6>nTen, trag tc^ eben fagte, 'i^a^ Üeine (S;fem^^el,

traS i^ i:crfüf)rte, ba§ n^iffen bie 4')erren fer)r gut, fie t)erfter;en

geirijj fo gut 3U red;nen nne iinr. ^^ beutete begr)alb eben an,

eö fei gar nic^t fo gemeint mit biefen ^U-ßbuftii? -
5(ff03iaticnen.

®er;en Sie nur ber ©pur ber ^etiticn unb ben 5feuJ3erungen ber

Ferren felbft nad;! 3Sa§ nnrb eg irerben? ©n paar fd;iDäd;lic^e

3.>erfu(^e mit 9)lufteranftalten, bie man gu ma(^en ben!t, unb T^ier

unb ba ein Üeiner 3ufd;u§ bei bcm unb bem Unterner;men bei

irgenb einer paffenben ©elegenl;eit, nne bei ben 2öal)len u. f.
xü.,

lüD man bie !leine Einlage fid; xe^t nütjlid; politifc^ i?er3inft machen

!ann. 5)arauf läuft bie Sac^e binauC^ (.f)eiterfeit.)
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2)ie Söfwttg ber fc3talen, ber 5(r6etterfrage, bie «t^ctung ber

arbeitenben klaffen in tl;rer tnbtuibueUen 8ebeng =

I)altung itnb gefetlfd;aftltc^eit (Stelhittg Hegt nur in ber

fteigenben ©tütüfatton. (33rat>D! ltn!ö.)

3nbem btefelOe bnrc^ 2)ienft6armad)ung ber 5tatur!rcifte bte

5Crbeit allmciltc^ immer leichter unb immer ergiebiger macf;t, inbem

fie bie rcBeften unb anfreibenbften 5trbe{tämetT)Dben meT^r unb mel;r

befeitigt unb bie ^Irbettö-D^erationen, lüenn x^ mic^ beS 5(u§bru(J^3

bebienen barf, attmcilicb mel)r »ergeiftigt; inbem fie ferner bie

^efc^affung beo materiellen ©efammtbebarf^ in immer reic^Iid)erem

WiCL^e unb mit leichterer SJlüI^e ermöglicht, tbeilt fie fic^ immer

größeren Greifen im 35D(!e mit unb gleicht fo auf naturgemä^efte

Söeife mef)r unb mebr bie fcbroffen Ä(affen=Unterfcf)tebe auö. 2)ie

feciale ?^rage ift alfo !eine fpe^ififc^e ?!rage, bie man
mit irgenb einem fpegififc^en 5[Rittel gleic^ ben ^löun*

bereuten eines £}uatffalberä gu lüfen öermag, (^ßmöo

!

linU.) unb iä) glaube, n^ir ftimmen bem ^Ibgeorbneten S^ÖalbecE

barin »oltftänbig bei, \renn er eine folc^e 5luffaffung biefer ^rage

mit üüllem S^ec^te für ©c^irinbel erÜart.

5^ein, meine Ferren, i?ietmel)r fäUt hie fogiale ?^rage mit ber

gefi^ic^tlic^en ©ntiuiifelung beä 5*}lenf(^engefc^Iec^tg übertjaupt 3u=

fammen, itnb nur n^enn man bie (entere förbert, trägt man 3U

it;rer Ööfung bei. |)a(ten njtr bie6 feft, fo frage ic§ @ie, meine

Ferren, mit tt^elc^er ©tirn »inbi^irt ber §err 5(bgeorbnete Söagener

fi(^ unb feiner ^artei bie Stellung, bie er anbeutete unä gegen=

über in biefer §rage? eine Partei, Ujetc^e 'i^a^ ®efe^ ber gef(f;i(^t=

liefen ©ntimcfelung, ben gortf (^ritt beMm^^ft, lueit^e baS ©lement

biefer ©nttüiiJelung , bie ^rei^eit, in mer;reren tt;rer njic^tigften

S3e3iel;ungen burc^ ben 3!Jluttb beffelben Slbgeorbneten für anti'

quitt erflärt? bie bieg tf;ut, meine Ferren, ireil fie ir»e{§, ha^

fie mit at(e bem nic^t beftef^en !ann, ha^ fie ^ilbung unb (Sitti=

gung be§ ^SoÜeä rücfläufig machen mu§, um fic^ in ir;rer 'Bon--

berfteKung unb in il;ren ©orrec^ten ^u ber;aupten. (Sraüo!)

Snbeffen toir finb fo lueit gefommen, ba§ in unfercm 35Dl!e

je^t nic^t bie SÖorte, fonbern bie 2f;aten entfc^eiben. 5(n il;ren

?^rücE)ten füllt it}r fie ernennen, I;eit3t 'i^a^ (Sprüc^iücrt

(^eiterfeit.) unb, meine Ferren, bie gcrberung unfereö 3>ater*

9*
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lattbey, ber fpestcK^ijaterlänbifc^en Snterefjen unb ber v3e]cf)tcf}tlic^cit

(Snhincfelung uOerl^aupt, bie wix i?üit btejer gartet erfar;ren l^aK'it,

ltei3t t?Dr Sebermaim 3U ^ac^^. 5Iöar fie e^^ nic^t, li^elc^e baö ^u^lf

um bie %xM)k feiner cjVDijett 6rl}ctning i^cn 1813—1815 ettt=

fdjiebcn geln\ic^t I;at, unb Beilißen 35er[pred)un3en entgegen luieber

in bag alte (2i)ftem einlenitc, tig i:er ^ruc^ i^cn 1848 babuvc^

I;erbeiv3efüru-t anirbe'? (^Brai^c!)

93tit fü(d;en ^:pl;rajen fornrnt man alfc nicBt mel;r burc^!

3öir, meine |)evren, bagegen kfReiben un§, "i^a^ ba§, luaö ber

©ingelne in biefer grüljen ^^rage tr)un !ann, unenblid; menig inS

©ewicl;t fällt; nur befcf)eiben un^^, "i^a^ wix 3U üerljcirren l)aben

in unferer bauernben unb rul}igen 3;I;ätig!eit für bie ^adj^, \mx

iinffen, batj bie fcgialen 5lufgal^cn unb Ht politifc^en 5lufgaben

für nn§' baffel6e finb, unb balj fie in il)ren ©nb^ielen unb in il)rcn

3[>Drauöfe^ungen 3ufammenfaUen. @y gilt ung uid)t nur, in bem

nerfaffimgC^mdfeigen Slec^tc^ftaate, auf bem 53i)ben ber irirtl;fc§aft=

liefen unb po(itifcf;en greil)eit einen ^^an ,3U grünben, in bem aiie

^(affen beg il^cl!eg iBren pa^ finbcn; nein, eä gilt auc^, biefcn

S5au a[§> bie un'irbige ^orm mit bem iintrbigen Snfytlt gu erfüllen,

mit bem ©eift ber neuen Seit — unb ha^ ift ber ©eift ber

Humanität! SDaju I)elfe ung ba^ 3?ol!! ^d) meine, an bor

liberalen DDlajcrität biefeS .^aufeö, mag fie auf biefen hänfen

fi^en, ober anberäiDo im Sanbe il)re ftitte 2ßir!fam!ett fcrtfe^en,

an biefer liberalen S^'^ajorttät lüirb eS bei biefem 2öer!e niemals

fel;len.

3um (Schluß aBer rufe id), nac^bem fc^on mein ?^reunb Scewe

ben Ferren haQ ^tlb beg 3au'berIeI;rlingS borgefül^rt I;at, 3r;nen

ncc^ ein 5tnbere§ auf bie 2)rol;ungen mit St)i^ßn Sataitlonen, imb

u^aS 'Sie fcnft 511te§ I}aBett, (|)eiter!eit.) 3U, unb mal)ne (Sie an

bie tieffinnige ^Jlijilje beä 5ntertl}um§ i^on ber Spljin?:. ?Jtan

mag woU bie fügtale g^rage bie moberne @pr}in;c unferer 3^it

nennen, meine |)errcn!

51un giebt e§ in ber menfc^licf;en 9'iatur Bei un§ bitten, luie

n.nr finb, bei ®ro§ unb ^letn, bei ^Bornel^m unb ©ering, eine

bunfle ©ren^linie, wo ba§ S:I;ierifc^e an ha§ 53'tenfd;lic^e ftreift,

itnb n:el)e bem, meine |)erren, — ha§ finb bie Erfahrungen aller

3al;rf;unberte — ber mutr;njillig unb mit friüoler 4)anb an biefe
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©renjUnte taftet! (gv entfeffelt bte ^^ftte, bie iijn mit ibren

Sm 5(nj(^Iuf; an bte i?ürftef)enbe O^ebe, irteld)e ben'ttef

et^tjcBen ©inn ©d)ul3e'^^ befunbet, !)alten iinr e§ für unfere

•^t^ffid^t, auy einem 3}crtrvige i^on Ji^e^ieKerem (^ßarafter, ben

er im SaBre 1869 im 33erliner ^anbli^erferi^erein luu* einem

großen ^])nBIi!nm ge()alten, feiner £eBenSgefc§id}te nad}fte!)en=

ben ^Bfc^nitt ein3nüerIeiBen, tüeil hk haxxn an§gef^rod)enen

^^Infd)annni3en in ber ^I)at einen ©rnnbgng feinet 2Sir!eng

nnb ©treBenS re^u-äfentiren.

5'iac^ einer fe^r eingef)enben 33etrad)tnng ber ^nltnr-

^^InfgaBe, in u^elc^er i^a^ 9)ienf(^enix>efen fid) em|?i:rri(^tet

an§ ber ©pMre be§ t^ierifc^en 5)afein§ nnb ber geiftigen

nnb leiBIidien 6f(ai^erei, irenbet fi(^ ber SSurtrag 3n bem

meBrfadi angeregten %^ema iiBer 'i)a^ 33er^ältni^ ber ^ird)e

3nr fD3iaIen grage in folgenber SBeife:

(Sd grc§, fü allumfaffenb fte^t bie ?^rage )öcx ung , mit ber

iüir e§ 3U tl;im I;aBen. ^^on ben vl;vffl^^^ ©afeingbebingungen, 'om

bem, \m§ ber 9)]enfc^ mit bem 3;I;iere gemein l)a.i, fiBiDtngt fie fid;

auf 3U bett legten 3ielen menfcßlic^er ©ntit^idhtng. £)te rüf;eften

3:rieBe unferer ^latur fnüpft fie an bie ebelften D^tegungen, itnb üer=

flätt ben I;arten ^^ampf be§ Snbiuibuumä nm bie äußere ®?:iften3,

im 33eii3ii§tfein ber geiftigen SeBen^^gemeinfi^aft nnfereS ©efc^Iec^tS,

burcf; beren Vermittlung Wm bte Saufbal;u gur 5>cl(eubuug er=

öffnet ift, Unb fo tief lr)ur3elt ber ^cim einer feieren ?öfung

in ber menfc^lic^eu Dlatur, ba§ bie '^if;nung bauen un§ an§i

ben ätteften Betten entgegenbämmert, xtub ^cx natje^u gtuei 3aßr=

iaufeuben, Beim beginn ber B^rfe^ung ber alten Sßelt, in ber

©I)riftu0lef}re auC^gefprec^en iDurbe, a(g ^ctfcf;aft einer neuen

Bett. -
Sßie tuir t^ereit^ Beim S^ücfblid auf bie ^[ufänge ber (5iinlt=

fation angebeutet I;aBen, Beruhte bie antue ®efel(fc6aft aitf htm

principe ber (S?:c(ufiüttät, lüte e§ in bem bamaligen (Staube

ber Kultur, Befcnbery in ber geringen ^robuftiüität ber 5[r6eit

unb ben rül;en, ber geiftigen Siypofition ber 3(rBeiter ungüuftigeu
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t!(rtettSmetf;üben begrünbet »ar. (Bü gelangte man bal;in, ftc^ bie

Reiben ^anptncf)tungen menfc^Itc^er 3^f;ättg!ett al§ uni^ereinbar

t)Dr3u|"tenen unb fie unter ijerfc^tebene 9}cenfc§en!laffen gu tf)ei(en.

2)amtt bie eine ftc^ ben I)cl;eren 5(ufgal^en im öffentlichen unb

^rtuatleten, in 3iÖiffenf(^aft unb Äunft iribmen !onnte, würbe

ber anberen bie gan^e Saft ber nieberen feüertStf^ätiglett auf»

getnirbet unb if^r cbenein meift 'i^k freie ^erfcnlic^feit entzogen.

^k adgemein gültige 3Scrau§felj;ung batei wcix:

„ba§ ^ilbung unb ©eftttung mit jeber p^eren 3:I;ätig!eit unb

©eltung im ^riüat= \vk im öffentlichen Öeten nur für einen

S:(;eil, nic^t für bie ©efammt^eit ber 93]enfc§en mcglic§ fei,

baij ütelmet^r ber anbere Sl^eil im Slageiuer! für bie materielle

S^erforgung ber ©efammtl^eit gebunben i^erben muffe, bamit

ber erftere Seit unb ^raft gu r;Dl;eren ©ingen freibet;alte , unb

btefelbe für ben anbern mit üeriüalte.'"

5)iefer 5(u§fc^lie§licf)!eit, al§ fogialem ©cgma, begegnen luir

in aflen SSegie^ungen be§ antuen 2e6en§. Söie fic^ ein 33ol! bem

anbern gegenüber mit feinen ^3lationalgüttern al§ beßor^ugt, bie

übrigen als ^Barbaren, alö it;m v^^eiSgegeben betrai^tete: fo ftanben

ftc^ lüieberum bie einzelnen klaffen im S5ol!e felbft, eine ^riefter =

unb ^riegerfafte ben niebrigen ^hbeitern, bie ^oll*

Bürger ben (geladen in fcbroffer (2(^etbung gegenüber. 3n§*

befonbere bel}auptete bie ©claüerei al§ unentbel;rlicbe§, ücüerrec^tlic^

gel;eiligteS Snftitut fo gut in ben alten 2)efpctieen, n)ie in ben

3fteVubli!en tl;re (Stelle. 2)a trat 'i^a^ (SI;riftentl;um auf unb

burc^brac^ biefen 3}orftellung§!rei§ , tnbem e§ ber 5D]enfc^r;eit eine

neue SÖelt beg ©eifteS unb @emütI;eS erfcl)lcfe. 3« ber altge=

meinen ©otteSünbf (f>aft aller 9}cenfc^en, in ber gleic^=

mäßigen Berufung aller 3}Dl!er n^ar bie alte 5lugfc^lie§licl)!eit bem

5)rin3ip nac§ buri^brcc^en, bte gleiche Berechtigung 5lller, bie ganje

Uülle SDIenfc^enbeftimmung in fic^ auSguleben, anerfannt. „Bil*

bung unb ©efittung, ©emeingut 9lller, Tillen gleich

gugänglic^!" 2)ieg ber ton, ber etl;ifc^ f;umane ©runbgebanfe

ber neuen Sel)re, ber fic^ immer ben^ugter axi§ il;r l)erauö3ubilben

beftimmt iijar. (Sin ungel;eurer Umfc^iüung in ber gefammten

SÖeltanfc^auung lüar bamit eingeleitet, ber Beginn einer neuen

©efc^icbtgepcc^e bejeicbnet. 5}en Otatißnen, über beren ftrenge
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?[6gefc^IcffenI}eit 'i}a^ Stltertf^um fid) ntc^t gu er(;e6en üermcc^te,

lüurbe bte DJlenf ^f;ett, alg I;cf;ere (Smfseit, übergeorbnet, i^nen

im 5)tettfte ber -Humanität, in ber 5)arftel(ung üerfc^iebener (Seiten

ber menfc^ltc^en ©efammt^CSnhüicftung, bie (2te{(unv3 angeiuiefen,

in irelcfter allein ißre qefc^ic^tlic^e Berechtigung berut^t. 3«gleic^

voax bamit bie ^Scflmac^t ber ©efeltfcBaft bem (Staate, beö Tl^n=

fc^en bem ^Bürger gegenüber auegefprcc^en, xva§> bie 33erirerfimg

beg fcbrcffen ^aftemrefeng unb ber (Sciaüerei bereite in fic^ 1c^(d§.

Sar;rl;unberte »ergingen, e^e bie Olealifirung 5ü(eS beffen

auc^ nur in ben imi^cÜfcmmenften 5(nfängen Begann, unb niir

iüiffen fef)r Xüol)i, mt jelbft unfere I;eutigen B^ftänbe bauen not^

entfernt, iine anr ncc^ freute, in mef)r alg einer Be^ieBung, in

fcBinerem Slingen barnac^ Begriffen finb, n^enn auc^ in rafi^erem

^^ortfi^reiten, irie je üor^er. 51ber irie auc^ ^errfc^fuc^t unb ^ana=

ü§mu§ ftc^ gemüf)t I;aBen, ben endigen ^eim unter einem Söuft üon

llnt^crnunft unb 35erberbt'^eit gu erfticfen, niemals ift eg i!^nen üötlig

bc.mit gelungen, niemals r;at man auf bie 2)auer üermcc^t, in iBm bie

tief f;umane ©runb*3bee beS (SBriftentf;um§ üoUig bei (Seite ^u

jc^teben. 3ntmer unb immer njieber rafft fic^ biefelbe, nac§ fo

öieten t)erfel;lten einlaufen, aug ben ?^effeln be§ ftarren fDogma gu

neuem -5(uffc^n3unge empor, unb Bricht einer i^rer ©eftaltungen

nac^ ber anbern hu Ba(;n. Unb bamit nicBt genug. -5tuc^ au^er

folc^en offen in ba§ SeBen ber 3eit eingreifenben 5(nftö^en iiU

biefcr ©ebanfe unaBlälfig unter ber £)Berf{ä(f;e ber 5rage§erfc^ei=

nungen feine ftifle 5(rBeit im ®emütf;ö(eBen beö 3Sol!eS. Unb

iDunberBar! ©(eicf; bem $i)ogma ber ,^irc^e, irelc^eS fic^ feiner

(Sutrieljung au§> unmittelbar göttlicher (Eingebung unb bereu autl;en=

tifc^er UeBerlieferung Berül;mt, fo ift aud; er in ununterbro(^ener

^olce uns in einem |)auptftiicf beS c^riftUc^en ^ultuS i^ermittelt,

luelgeS r»on ber &d;e aller ,^onfeffionen anerfannt irirb. 2)iefe

Uebcrlieferung, n)elct)e feinen SuBalt nac^ alten Seiten Bin ^um

ergrdfenben -5tuSbrucf bringt, fie finbet fic^ in bem (^^bet be§

§errn, melcBeS uns bie r;eiligen Scf)riften, als t»om Stifter un=

ferer Sfleligion immittelBar ^errüBrenb, aufBeiral;rt ^aben. ^n il}m,

biefem üon altem ^Dogmatismus freien, ir)al;r^aften Siöeltgebet, be*

gegntn fic^ Befenner ber i^erfc^iebenften ^onfeffionen in gleich

lebenbigem 2)range f;eut, me öor beinaf;e ginei 2a§i-"tau]enben, unb



136

WD feine .^cktt i3cm ^serftanb ntcBt benfenb erfaßt tutrb, ba fül)(t

fte bag ^er^ ber ©infälttgeit imb @(^lid;ten. (Sin ©ebct fi'ir ^llie,

in allen Öavjen, fnc()t man in ilnn 2ßeir;e gu religiDfer ^ertiefun^j,

iine ©ammhtnj] i^cr ernfter (Sntfc^eibuncj; Sufütc^t bei innerer

33ecingfttßunv3, iDte Bei äufeerer 33ebrängnij3. Sn Sreube unb 2)anf,

in ^Vcrtb xtnb 3^cb rinv3t e^ ficf; ai\§> ben l^ip^^en, benn eö ift all=

umfaffenb ^letd; bem Sieben jelbft, eö eint ^immltfc^ey unb 3i'bij(^eC^,

Sbealey unb Siealey, unb fa|3t fo bie gan^e I;umane 'Bzii^, in il;r

bie feciale D3^tif]iDn beö ©f^riftentljumö in fid) 3ufammen. dTdi

bei- 5(blcitunc\ beo 93lenfc^Iicf)en auc^ bem ©üttlid;en, bem engflen

3_^erlntnbenfein beiber in ^ater= unb ^inbfc^aft, mit bem

„3}atev llnfer Filter'' beginnt e§ unb fc^i^ingt fic^ mit unb gu^

näd;ft gur SÖelt be§ 3bealen em^^or, inbem e§ bie |)eiliguncj be^^

©ütteögebanfeny, bie 5(ßnung bollenbeter Sitftänbe im S3iibe eineö

I;imm(ifc^^en 9^eicbei\ ben S^orfteltungen ber 3eit gemäg, un§ t>Dr*

fül;rt: aber 5l([ey bieg nur, um feine Siealifirung in xtnferen irbi=

fd;en 33erbältniffen, ai§ 3iel unferer 33eftrebungen, barauy ab^ii^

leiten. 3u unö fcK jeney ^^iä) fommen, auf @rben b|er

göttliche Söille gef(^el;en unb Buftänbe fd)affen, wk fie lan

jeber ibealen Stelle r;errfcbenb gebad;t luerben. llnb — baS ift,

lüaä unä ha§^ ©ebet fc naf;e bringt — baö (Srfte bei -ber 9^nct=

fel;r i^om |)tmmel 3ur @rbe, bie erfte g-orberung, bie fid; km
anfd;[ie^t, ha^ „®ctteS SÖilte gefc^el;e im ^immet alfo anä) lauf

(Srben", ey ift 'l)i^ 33itte um baä tägliche ^rcb! ©ie,: ber

53littel= unb 3öenbepun!t bec^ ganjen ®ebeH, ber ^un!t, n)o|fic^

ber knoten fdjiir^t 3tt>ifd;en ^'0^ai unb Seben, in bem ©efüf;!! be§

©ebunbenfeing an bie 93^aterie, too man beginnen muJ3, xoili

an bie 3?eninrflid;ung bey ^üf;eren ^anb anlegen. Unb \me

imb luabr, xoa§ fid; ferner baran !nüpft: 'i)iv:^ brünftige SSerlangen

nad) innerem unb äuf^erem ^alt im ^^ampfe beC^ Öebeny, im ^'Dn=

flüt ber l)M;eren 5lnfcrberungen mit ber rauben 2ßir!Iie^!eit.
j

(So

bie ^erfDr;nungy=33ebürftig!eit ber menfd;li(^en 91atur in ber ^er =

gebung ber @d;utb, im gegenfeitigen Ertragen unb ^ntg^gen=

fommen, al§ 33ebingung ftttli(^er 53lenfd;engemeinfd;aft. (Ba 'i^a^

bemütbige 33c!enntnii^ ber Sd)n)äd;e in bem Rieben um 5lb|üen=

bung ber 5>erfud)ung, luelcber ber ®tn3elne nic^t geit)C|d;fen

fein uied)te. ©er (2d;'lufj aber fafet 5(Key gufammen, be^t ge*

man

tief
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jammten ®attg beä cjefc^ic^tlic^en ^ultuv^U'D3effc^^ in ber (STlcfung

i^cm Uebel, ber 33efeittc}unv3 aik§> beffen, \üa§ ber SeBett^3eiit=

luicflung itnb ^etr)ättgung beS ®m3eltten irie ber ©e|ammtf;eit,

fomit ber 3]ernDl[fümmmmg meixfd;Itd;er Bvtftänbe auf allen @e=

lüeten be§ 2)afetnC^ ftörenb unb I^emmenb in ben 2öev3 tritt. (S§

ift 'i)a§ ®nb3iel ber (Siüilifaticn, bie SebengücKenbung ber 53(en[cf)=

I;eit, bie img ^um erl)e'Oenben 5(bl(^(u§ i^or 5[ucjen geführt luirb.

Unb bannt, wiv üinben ey immer nnb immer lt)ieber, ftel)en

nnr i^ox ber Sofung ber jovialen ^^rage. 5hir in ber [tetig fic^

fteigernben altgemeinen ^ilbung unb ©efittung nnrb bie 9)lÖ3(ic^=.

feit unt»er!niumerter (Snttoicfelung für 5(Ke geiucnnen. Taxx mitteift

be0 unabläffigen \üeiteren S^orfc^reitenä gu immer i^üKfommnerer

^en^älticjung ber 93iaterie im fT^ienfte bey ©eifteg irirb bie li^eitere,

bie DoUftänbige (Sman3ipaticn ber gebrücften klaffen erreicht.

^iit)lrlj«ug kt Inttraltfdjaft iinir Vit SetljdligMUg kr

ktttfidni |lati0tt.

2ßie nur Bereits emml^nt ^aBen, ^atte ©cfiul^e burd) ein

i^Dtleö Saf)rge^nt, in reiner unb nneigennit^iger SieBe fitr ha^

SiÖü^I ber ärmeren ^JütBürger, c^ne jebe ^ergiitignng, feine

B^it nnb 5IrBeit§!raft ber ©rnnbnng beS ®eno[|enjd}afty=

mefenS geD]?fert. ^i§ jum ^^(Blanf beS Sa^reS 1858 BlieBen

auc§ hk @enoffenfd)aften nnter einanber o^nt eine ^5BerBin=

bung nnb fanben i^ren natürlichen 93tittelpnn!t nnr in ben

^ericBten, toelc^e fie 3nr eignen 33ele^rnng i!)rem 931eifter nnb

©rünber jnjenbeten. ^J(I§ jebo(^ im Sa^re 1859, mitten in

bem regen ^olMtbtn ber nenen ^Jfera, ni($)t BIoS hk ®ritn=

bnng nener ©enoffenjcBaften an Sct^I 3nna'§m, fonbern ber

Umfang ber ©ejcBäfte in btn ein3e(nen Snftitnten in !)D^em

©rabe ^n fteigen Begann, ba machte fid) ha^^ ^ebitrfni^ je'^r

Balb geltenb, fic^ gegenseitig jn BeratBen. 53ian n^üllte hk

getfonnenen (^'rfa^rnngen einanber mitt^eilen, ettraige ^i:r=
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f(^Iäge ^ur ©riüetterung ber ©efc^äftgprarfg gemetnjc^aftltc^

kf^rec^en unb gu btefem Bwtd einen ftel)enben 25erbanb Be=

griinben, ber burc^ al(]ät)rlt(i)e 3nfammen!ünfte eine 3lrt

^ongre^ 3u gegenfeitiger ^ele^rung bilben joKe.

Sm Suni 1859 fanb benn and) eine Sufammenfnnft ber

SSorftdnbe loon einigen brei^ig ber ^en^orragenbften 33Drfd)n^=

Vereine in Söeimar ftatt, irüfelbft man fid) Die 91otI)n)enbig=

feit einer fiebern SSerbinbnng flar machte. SelBftüerftänblic^

gelangte man ba au^ gn ber UeBergengnng, !:)a^ man fort=

an ber Örganifation eineö Central = ^nreanS Bebiirfe, in

iDelc^em 'i)k 5(ngelegenl)eiten ber lüirtt)fd)aftlid)en ®eno[fen=

f(^aften einen gemeinfamen 93littelpnn!t ber S3erat^nng nnh

^ej^rec^nng finben foKen. Unb ebenfo über^engt voai man
bauün, ha^ man gnr ßeitnng biefeg Drgan^ hk ftetige

S^^ätigfeit nnb ^ilfe nnfereg (Sdjnl^e ni(^t entbehren fönne,

nnb bemnad) 93^ittel nnb Söege gefnd)t ir»erben mii^ten, fi(^

ber banernben Sl^dtigfeit beSfelben nnter bem S^itel eine§

„5(mr)altg ber ©eno[fenfc()aften" gn üerfic^ern.

£)er in Sßeimar angeregte ©ebanfe fanb in allen Greifen

ber verbreiteten ©enoffenfd)aften tjolten ^nflang, jo ha^

©^nl^e ftd) im Sannar 1860 veranlagt fat), ben ^lan jn

biefer Drganifation näl)er feftjnftellen nnb in ber „Snnnng

ber 3n!nnft" hie 33ebingnngen bar^nlegen, nnter it>eld}en

er ha§> ^}imt etneö ^^Intoaltö 3n nbernel)men geneigt fein

iDiirbe.

£)a§ ©d)riftftiic!, ir)eld)eg biefe 33ebingungen entl)ält, ift

al§ ein d)ara!teriftifd)e§ 2)ofnment ber Uneigennii^igfeit beg

i^ere^rten 53ianneg von ^iftorifc^em SSertI). 3Sir geben eö

^ier nm fo lieber in üollftänbiger Saffnng nneber, alö man

üon gegnerifd)er (E>tik nnfere 3eit al§ eine nad) materiellem

@ett)inn l)afd)enbe anSgiebt, bie beö i'^eakn Bngeö entbet)rt.

(äg lantet baffelbe it)ie folgt:

„^on ben beutfc^en ©clüerbggeitoffenlcf>aften, \vd6)t \\ä) fett

ben legten ^elju S^^l^ven nac^ ben üon mir vertretenen ©runbfä^en
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gebilbet I)a6en, finb mcr)rere gufammengetreteit, um eine ©tnigung

3U Stanbe 511 bringen, irelc^e bejivecft, mir burc^ ein gemein»

fc^aftlic^ augjufe^enbeö ©eljalt eg gu ermöglii^en, meine 3:f;ätig!ett

augfc^lie^lic^ ber görberung ber ©enoffenfc^aftöfai^e ju imbmen,

unb bie mef^rfac^en 5(nertnetungen imb 5lu§ftcf)ten , irelc^e mir

neuerlich auf eine loljnenbe Stellung aubern^eit eröffnet finb, au§3U=

ferlagen. @ä ift an mir, mic^ über biefeS 3}DrI}aBen 3U erÜären.

iBei bem Umfange, ben bie ®enüffenfci)afty6e\üegung Bei uuü

erreicht I^at, unb ber fic^ mit jebem 3cif)re ertüeitert, fe§e ic^ mic^

fc^on je^t au§er ^ta.n\:e, ben ^cn allen Seiten an mic^ gefteKten

5(nfDrberungen um Sflatl; unb 5tugfunft gu geniigen, n^itl ic^ uic^t

meine ganje ^Irbeitö^eit opfern, ^ommt cS nun gar barauf an,

bie ^eiüegung lueiter fort^ufii^ren, 'i^a§ Biöl;er ©eleiftete «weiter auö»

guHlben, fo iüirb eg unerläßlich, ba§ Semanb feine gan^e 3ett unb

^raft biefer 3tngelegenl;eit lüibme. 3öa§ mic^ anbelangt, fü miifete

iä) namentlict; alten juriftifc^en 5trbeiten entfagen, auf xo^i^^ i(^

meiner Subfiften^ I^alber grD§tentl}eitg angeiüiefen bin, aeöl;arb e§

mir ül}ne eine minbefteng tl^eitoeife O^emuneraticn atierbingS nic^t

möglich fein n^ürbe, mic^ ber 5tufgabe in il;rem ganzen Umfange

3U unter5iel;en. ^ei Siegelung ber mir gugebac^ten, gan^ auger»

geict)l}nlic§en Stellung bürften bar;er ti\i)a fclgenbe ^auptgefic^tS»

fünfte in'S 3(uge 3U faffen fein:

1) 35ür 5Lltem muj3 biefelbe eine burc^aug lüiirbige fein, ba

ic^ bei meiner 2öir!fam!eit beS mcralifc^en ©influffeö, eineg auf

freieg 35ertraueu gegrünbeten 3tnfel;ng nicl;t entbel}ren !ann. 2)ie

^ebung ber (Srirerby3uftänbe ber am meiften betl;eiligten klaffen

greift überali in bag ftttlicl;e unb inteliectuelie ©ebiet gurütf, unb

bie :^ier anflingenben Saiten fönnen Don mir nur bann mit 6r=

folg angefcblagen ireuben, irenn ic^ felbft unantaftbar in biefer

33e5iel;ung baftel;e. -Da^u geprt namentlich bie ücllfte Selbft»

ftänbigfeit meinerfeitö, foirof^t in 33e3iel;ung auf baä, tu a^. man

mir bietet, aU auf ba^, irmS man üon mir verlangt. 5)a§ gan^e

S5erl;ältnif3 mu§ baC^er rein gefc^äftlic^ auf ber allein gefunben

©runblage üon Seiftun g unb ©egenleiftung begrünbet icerben,

inbem nur fo jeber 5ll}eit baburc^, ba§ er fid} felbft tote ben

5lnbtrn tollfommen gerecl)t irirb, fein Selbftgefitl;l, feine innere

^rett;eit unb (5,l;aractertoiirbe xoaijxt. 5tber toie ic^ jebe 9^emunc=
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rattou, bte ic^ ntd)t bitrcb meine ^trOciten i^erbtene, aliebnen mütjte,

fc iinirbe tcf; ey aud) in il^e^tebunvj auf alle imb jebe 5[nmuif)iinv]en,

in ber mir .^ucjebac^ien 3te((nng mjenb ehuaö cjecjen meine Hebev=

jeugung 311 t(;un ober 311 i?ertreten. ÜiiemahJ iüerbe ic^ mic^ 3um

bloßen Ser^nbiener ücn 5(nficf;ten unb ^eftrebungen I;erv3eben, bie

etoa unter ben 93iitgUebeni ber ©encffenfcl^aften nä) geitenb mad^en

fönnten, im %a{[ idj bon bereu ^^erberblicbfeit unb 3^erfef;rtf)eit

überjeuvgt iräre. 5)aö \va§ xd) ten ®encfjen](f)afteu biete, ift ber

reb{i($e Söitle, ibreu unb iBrer 93titglieber iual)rcn S^^tereffen mit

meiner beften i\raft — unb baö r^eijjt I^ei mir eben na^ meiner

beften Ueber3eugunoi — 3U bienen. 5}ieiue ©runbjäl^e in biefer

^{nficf;t ftnb be'fannt, tcn unfern S^ereineu bereite er^U'cbt unb

beuuil^rt gefunben unb auf biefem )oon un^o betretenen 3Sege, u)elcf)em

3ii>iffen]cbaft unb ^n'a;L-iy 3ur (Seite ftel;n, ireiter fcrt3ufc^reiten, ta§>

bereite^ erreicf)te 3U f^fttg^-'i^ iti^b fcrt3ubtlben, unb für mandieö fic^

()eri3Drbrängenbe ireitere ^ebiirfniJ3 bie u^eiteren gencffenfd)aftlic^en

gcrmeu 3U fiubcn, ha§ ift es, irc3U id; mid; allein t^erpflid)ten

fann unb imtL

2) Um ha§ erfcrberlicbe ,^cncrar in einer auc^^ bie uuüer=

mcgenben 93citg(ieber ber 5tffcciaticnen uid;t belciftigenbeu ^die

auf3ulu-tngen , unb ben le^teren felbft fein irgenb uenuenenrertBeS

Dpfer 3U3umutr;en, ift ber aliein möglicbe 3®eg bei ^iufnaBme bcy

gegenuHirtigen ^roject^^ fd;cn ein gefc^lagen, ^hir biejenigen bereite

in Sf;citig!eit begriffenen Vereine, welche, aujler ben ibren 4"^aupt=

3ir)ecf bilbcnben gefd;äftlid)en ^Ncrtbeilen, für ibre 93titglieber ncc^

einen &{eiugeunnn in baarem ®elbe in einem beftimmten 9ted;nungS'

jal;re 5urüctlegen, follen einen geringen ^^rcceutfa^ i^cn biefem (5)e=

luinne gu bem ©ebalte beifteuern, fc baf^ fie, li^eun einmal bei

lueniger günftigen (äefd)äften ein fcldier S^eingeirinn in einem

SaT)re uicbt er3ielt unrb, r^cn jebem ^Beitrage befreit tleiben. Tarn

l^efteb)eu gegenwärtig in 5)eutfd^lanb 140 — 150 ^Borfc^uf^ ober

©rebiti^ ereine unb 50—60 9icI)ftDff=5lffcciaticnen in ein3elnen ^anb=

ii3er!en (3. ^. ber (Sd;ul)macber, 2;ifd;ler, (2d)neiber :c.), lüelcbe faft

burd)gängig fetjr gute ©efd)cifte macben, unb mau imrb nid)t feI;U

greifen, ii^enn man ben 9ieingeiinun eine^^ 3>crfd)uf3l^ereiny etiua auf

200 3:r;a(er, ben einer 9lcb)ftcff=^.nffcctation etira auf 100 Sibaler im

iät;r(id;en ®urc^fd)nitt annimmt, (gelänge ey, ungefär;r 50 ^üx--
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f^uperetne unb 10 0^cr)flcff=':}(ffüciat{cnen mit einer QSenüiKiijuitij

löcn etira girei ^rccent if;rc^i iär}r(ic^en Sfleingeixnnng ^unäc^ft ^u=

fammenjuln-iit^en — unb biefe 5(nnar;me ift fc^on eine ]ef;r cjün»

füge — ,
je ttürbe bieg einen 3af;i's^~^0ß§^^t ^^cn 200—300 ^ijaiem

für ben Einfang ergeben, ber (;cffentlic^ im Saufe ber 3eit bur(^

ben Betritt neu entfteBenber ®en offen] c^aften fic^ fteigern irürbe.

5)a§ überhaupt mebr gu erlangen fein n^irb, glauOe ic^ auf feinen

gaU, BefcnberC> irürbe ein I}c(;erer ^^^rccentfa^ bie bei biejer 9^ec§=

nung angenommene 33etf;eiligung unter ben ©enoffenfc^aften f;öc^ft

it)aI)r](^ein(icB nocB i?erminbcrn, iree§a(b bai?on a63urat(;en ift. ^m
©egentf^eit ift nocB eine anbere 'Sic^erungC^ma^regei in ^egug auf

bie größeren unb älteren isereine nctfnüenbig, mii man biefe nic^t

3urüc!fc§rec!en, inbem man if;nen gu i^iel, ben !(einen unb neueren

gu iüenig ^umutßet. (So ift bte§ bte ^eftfteüung eines 9)linimum

unb 5r(a?:imum ber Beiträge, ive(d)e§ man ber Summe nac§ etiüa

auf mtnbcfteng §iuei H§ f;öd)ftenü 3Wo{f 3;I)a(er für baö 3^r;r nor^

miren fönnte, fo 'i>av, fein ^Bcrein barunter ober barüber I)inaug

6ei3utragen I;ätte, möge fein D^eingeu^inn fo gro§ ober fo flein

fein, ai§ er irolle. 3^9enn man fo bie großen 3Sereine, njetc^e fii^

bereits gu bebeutenbem 33erfer;re aufgefcbtmtngen I;aben, gegen gu

^oBeS 93(ag t?cn 5?eifteuern fiebert, fcbetnt He ^5eran3ier;ung ber

fleineren erft entfte^enben 35ereine mit fenem D'iormalfa^e, an^
xomn ii)v ®cn?inn noc^ unter 100 3:^afern beträgt, boc^ nur biflig,

treil fie gerabe im 3(nfange -9^at^ unb görberung am affermeiftcn

in -Xnfpruc^ nehmen.

3) ®egen ©eiräßrung einer folc^en tbeidüeifen Sf^emuneraticn

ujürbe man i^on mir ju erirartcn f;aben, hxv, id) feine SCnftetlung

im öffentlicben S^ienfte ober in einem ^ri}?atuntcrnef;men annel^men

irürbe, irelc^e mic^ [;inberte, ber begeic^neten 5(ufgabe fobiel ^cn

meiner Seit unb ^raft 3U nnbmen, a(S mir bie Sorge um hk
eigne Subfifteng ba^u übrig lätjt — ein 9}^a§, lüelc^eS natürlich

burc^ bie |)ö§e ber 3U geri:ä[)renben Olemuncration einigermaßen

bebingt njirb.

2)ie ^auV^tgegenftänbe, auf irelcbe ic§ fobann meine 3:f;ätig'

feit 3U richten Baben mccBte, iintrben etwa in folgenben beftel)n:

a) 3Sertretung unb iceitere 5(uSbi(bung bcS @enoffenfc§aftS=

njefens im 5((lgemeinen, in ber ^^reffe, auf ben ^ciUxoixii)^
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fc6aftlt(^en ßcttc^reffen unb fonft im cffent({^en ^et^en, te»

fcnber§ 2öar)ntcf)mimg ber Sittereffen iinferer ^seretne in

53e3ug auf bie ©efe^geButtcj ber beutf(i)en (gtn^elftaaten

;

b) ^orbevung mit Oiat!^ uttb Slljai, jdwdI^I ki ©rünbuncj neuer

©euoffenfcßatten, aU au6) Bei @rr;altuuc5 unb Söeiterfübrung

Bereite BefteBeuber, inCVBefoubere burc^ 3tu§!uuft§ert()ei{mtg

Uttb 33elef)rimv3 auf ercjel^enbe ^tufragen;

c) S^ermitteluttvj gegenfeittgcr 33e3tel;uttgen giüifc^en eiujelnen ®e=

noffenfc^aften, jum S3ef;ufe beä 5(u§tau]d)eg ber gemachte«

@rfar;rungen uub geirDUuenen Sflefultate unb ^(ttfnüvfung

i?on ®efd)äftöüertnubungeu unter einanber, fctoie üon 35er-

anftaltungen ^ur 2;ßal;rner;mung gemeinfc^aftlic^er Sittereffen

mit 1? ereinten Gräften unb OJZitteln.

§a(t man bie i?0rftel;enben @efic^t^opun!te feft, fc luirb jeber

unferer 35ereine 'i^^Miaä) leicht 3U ermeffen vermögen, in lüie n^eit

il;m unb ber gemeinfamen (5ac^e mit bem, \vo.§ man i^cn mir

billiger SÖeife erniarten barf, gebient, unb toa§ man anbererfeitä

baran 3U fe^en Bereit ift, um fic^ meine au^fc^Iietjüc^e SI;ätig!eit

für hk Siifunft 3U fiebern. 2ßa^ mic^ felBft anlangt, fc nnrb fc»

biet it)cl)( au($ bem ^efangenften einleucf;ten , i?a^ ic^ Bei 5(n=

naf)me ber fraglichen (SteHung bie 9^iicfftc^t auf mein ^^erfcnUd)e§

Sntereffe gän^lii^ Bei (Seite feigen mu§. Td^t nur, "i^a^ "i^a^ 35er=

f;ältnig, i?on icetc^em jebem 3:r;eile, ber 91atur ber (Sac^e nac|, ber

BetieBige S^üdtritt ieber^eit freiftel;t, ein Bcc^ft unftt^ereö ift, er==

retcBt mein ^cncrar im günftigften ^aKe nicBt ben britten cber

üierten 3:I)eil beffen, \va§ Jeber Olec^t^^antüalt in $reu§en in einer

ge\ucr)nli(^en 53^ittelftabt Bei fel;r mäßiger ^h-a;ciC^ einnimmt. .vDen*

nc(^ Bin ic^ entfcBIcffen, auf bie (Sac^e ein3ugel;en unb tl)ue e6

gern, ^ä) Bin ücn ber 2ötcf;ttgfeit Der 5(ffcciaticnen für ben

beutfc^en .5)anbtt)er!er= unb -^[rBciterftanb auf ^a§ 3n«^gfte üBcr=

3eugt, id) fer;e fc reid;lic^e grüc[;te Bereite aug ben mü[;fam ge=

.pflegten Saaten ern^ac^fen, ^a\^ fc^cn bie 9lüc!fic^)t auf ha§, rüa§

Seber bem ©emeiniDoryi fcf)ulbet, mic^ Beftimmen mu§, ber 5[ufgaBe,

fci?iel an mir ift, aucB in 3u^»nift meine 3:l;ätig!eit 3U nnbmen.

2)a3U fcmmt, ^a^ vocU Sebem ein fcl(f;er frei ernnil^Iter, ber ^e-

fäl;igung unb bem gan3en StreBen eineö ^DDIenfcf^en gemäj^er ^Beruf,

toie \&> il)n in ber 5(nregung unb ?^crberung ber bcutfc^en ®e*
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noffenfc^aftöteiuegmtg c^efunben I;a6e, tljeuer ivtrb, unb er fic^ nut

fc^iuer bai^on trennt, ^ä) bin baburc^ in fo öiele SSerttnbungen

mit tüc^^tigen 93]ännern getreten, bie mit mir ^anb in ^;)an'i) auf

biefem ^elbe arbeiten, unb üor ^tüem — ic^ t^abe bte ttjacferen

2evLk, um beren Sntereffen eg fid; Ijanbelt, in langem ^jerfönlic^en

3>er!e§r lieBgenjonnen, bin bieten fd;Dnen 3üg»^ti bei il;nen Be=

gegnet, einem fo regen Treiben, fic^ 3U bilben, fic^ burd) eigene

^raft empor^ul^eben , baf^ ic^ gu bem gebotenen SBirfunggfreife

auä) fc^on be§r;alb mid) mit bem 3uge Ijerglic^er 9ieigung ^n--

ge3ogen fül^le.

Söeiter erblitfe \ä) aber not^ in bem gegenn? artigen erften

SSerfui^e biejer 5(rt in ^Beutfi^Ianb, luenn er gelingt, einen S5or=

gang üon Ijoljer ^ebeutfamfeit für ba§ öffentliche Seben. ^aben

es unfere |)anbtüer!er unb 5trbeiter in ben ©enoffenfc^aften erft

ba^in gebracht, einen 5tntoalt, einen S5ertreter il)rer Sntereffen auf«

aufteilen unb ^u befolben
, fo irirb bieS auf il^re feciale (Stellung,

ir;r 5>er^ältni§ gu ben übrigen ®efeltfc|aft§!laffen günftig 3urücf=

n)ir!en. Sie ^robe »on ber 5Dlac^t, gu ii^elc^er fte fic§ im SSer=

!el;re burc^ eigene ^raft, bur(^ itjren Sufammenfc^lug empor*

gef(^toungen f;aben, i^ermoge bereu ir;nen Snteftigen^ unb Kapital

fo gut \vk ben Ijoljtvm ®efeHfc^aftöfcl)i(^ten bienftbar finb, !ann

auf bie (graei^ung iI}reS (SelbftgefüIjlS, alg ber erften SSebingung

fittlic^er 3;ü(^tig!eit unb u)itt~§fc§aftlic§en (S3ebeif;en§, nic^t Dr;ue i^in=

flu§ bleiben. Unb hoii> loon il;nen gegebene 33eifpiel mag fi(^ ba§

gan^e beutfc^e 35ül! ^ur Seigre nel}men. 51irgettb§ iJerlangt man
üon 50lännern, bie ft(^ bem gemeinen 2ßDl;le lüibmen, fo biel unb

leiftet tf;nen bafür fo \t)enig, njie bei un§. 2)ag gu jeber 3trt uon

2öir!en ^unäc^ft eine materielle @?:iften3 ge'^ört, ba§ f^eint il^nen

gegenüber 91temaub gu bebenfen. ©inb fte ui(^t zufällig einmal

mit äußern ©lütfggütern auggeftattet, fo tritt in ben meiften ?^ätten

3U ber 3tnfeinbung imb S^erfolgung, bie iljnen il)r (Streben of;ne=

l)in einbringt, 53cangel unb (gntbel}rung al§ fi(i)ere 3itgabe. (SI)e

üjir e§ bat;er in 2)eutfc^lanb nic^t bat;in gebracht ^ben, bajj bag

3Sol! folc^en 35Dr!ämpfern für Rumänen, focialen unb politifc^en

^ortfc^ritt, in fo ireit ey ben ^eftrebungen berfelben feine 5ln=

erfennung 3ottt, eine unabhängige, it)enn auc§ noc^ fo befc^eibene

%iften3 geiüal;rt, fo ujerben lüir gegen anbere SSolfer — 3. B.
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bie Sncjlanber — in (Snüincfelung unferer öffentttc^eii Suftänte

[tetS im ^)lac^tf;ei( ftel;cu, weit fic^ oft bie bcften Gräfte etttraebcr

jeneu fd;\xMevigen, bie I)LHl;ftc ^piiivjcbutig forbernben Stufcja^en aU»

bann gan;, ent^tel^cn, cbcr fid; if^nen, im fcrgeni^oHen Kampfe um

beä SeBeng ^)'tcH>bwrft, nur mit I}a(ber ©eele inibmcn !önnen. 3n

biefem Sinne r}at bay jel^ii^e ^rojeft unferer ^iffcciationen eine

iraBr^^aft nationale 33ebeutuni3, eine ^iracjtijeite, 'iDeIcf;e \imt über

bie ^$erfonalfrai3e Innau^oreic^t. 51ic^t fciDo'ßl mir, beut gecjenü6er

für bie ncd; in 5(u0fic^t ftef)enben Saf)re feiner 3[öir!fam!eit ficf;

bie 5(u^^fü§rung bcftenfaUS ii^D()t !aum ü6er bie @ren3en einey

35erfuc^ö err;eben bürfte, fonbern benen nad) xm^o, bcm folgenbeu

©efc^lec^te, ir»irb baä gecjeBene JBeifpiel DieUeic^t einmal gu 'Statten

fommen, unb eg mag leicht gefd^el^en, baJ3 a(^>bann, folc^em ^ox'

gange gemäij, gan^ anbere 5)länner burd; bie reell tetl;ätigten

S^mpatt)ieen beg ^oiU ü6er Hs^ niebere iBebürfntj^ er'^oBen, 3U

{St;ren unb frommen bey 3}aterlanbeö mit if^rer l^oUen .^raft ben

ebelften 5(ufga6en unb 33eftre6ungen 3ugefül;rt unb erl}alten

irerben.

Unb beC^r;a(6 barf unb irilt ic^ bte '^[ffociationen Bei if;rem

33orl^a6en nic^t I;emmen, fonbern mi(^ il)nen bartneten. @§ ift

eben nic^t mel^r alS ein -35erfud), über beffen gro§e Sc^iuiertgfeiten

fid) bie 93]änner, bie i(;n angeregt traben, '^üd) ja nic^t täufc^en

mögen. Snbeffen, fd)on baJ3 man i§n wagt, gilt al§ eI;renüoKeö

3eugni§ i?on bem (Reifte, ber in inelen Leitern unb 93litgliebern

unferer ®enoffenf($aften lebt. Unb id) bin ja im Stanbe, bcn

35er(auf ber Sac^e ruf)ig mit an5ufel;cn, inbem lüeber meine

materielle ®;L'iften3 ncc^ meine öffentlid)e 2^Öir!fam!eit an ba§ ge-

lingen beg ^laney gefnüpft finb. 3^öie ungeiing aud; ber 5(uSfaK

fein mag, @inS bUibt ja bod; über jeben Söanbel fic5er imb feft:

ba§ ic^ felbft, auc^ tuenn ber $lan fc^eitert, fo n?eit mic^ bie notf;-

irenbige ^^-ürforge um ^ai^ eigene ißebürfniij md)t abjiel^t, meine

Sr^ätigfeit ber ^^a6)t ber (^enoffenfc^Hiften in unüeränberter ©e=

finmtng erl)alten Xüerbe. Si^Öay biefelben bal)er auc^ tf;un unb be=

fc^lte^en, id) bleibe bod; ber t^re.

2)ie i^crftel)enbe (^rflänmg ©d^ul^e'g rief liegen ber ^e=^

j(^eibenl)eit, mit ireld)er er feine ^^^dtigfeit bei: ©enoffen^
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f(^aften anBct, nidjt BIo§ in h^n Greifen ber 3Serettt§mtt=

glieber 3}erel^nmg iinb 2)an!6ar!ett wad), jonbern regte in

einftcßtei^oKen gvidimäitnern, bie bte S^erbienfte beö uneigen^

nü^tgen ©rünbery all ber fegen§reic[)ett ©d)cpfungen ju

jc^ätiett int^ten, bett ©ebanfen an, ^a^ e§ ^^fiidjt ber B^iU

geitüffert jet, gürfürge für bte bauernbe gortfe^iing jemet

SÖtr!]am!ett 311 treffen unb i^n in bte £age ^u i)erfe^en,

frei tum allen ©orgen, ^id) feiner gliicflid)en 3:^ätig!eit jn

er[)alten. 33ereitö im Sa^re 1860 ]pxad) ftd) ^rofeffor

OxofcBer unb nid}t minber ber nnirbige ^. C $nBer ha-

ftin an^, ha^ ©(f)ul3e'y 3}erbienft um hit ^ülU\vo^\a^xt

fein f[itci)tig i3üritBergel)enbe^, fonbern ein „auf hi^ 91ac^=

lr»elt fommenbeS fei." (^ine gleiche UeBer^eugung klebte

auc^ hi^ @enoffenf(^aften, hie Bereite in i^rem SSerein^tage

3U ^^alle im Seigre 1861 burc^ i^ren engeren ^^(uyf(^u^ nid}i

BIü^ W ^^Cnträge ©(f)ul3e'0 genel)migten unb alle @enoffen=

fdiaften 3um 33eitritt für i)it (SrricBtung be§ (5entral=53ureauä

unb ber ^,^lnn)altfd)aft aitfforberten, fonbern auc^ bem ©efü^l

5luybrucf gaBen, ha^ ha^ beittfc^e S^ateiianb ben 33erbienften

biefeö 53tanneg eine Wnerfennung 3U 3Dllen l)aBe. 2)ag 6en=

tral=33ureau unb hit Wnlüaltfc^aft ©c^ul3e'g nmrben benn and)

allgemein Befcl}lüffen unb burc^ Statuten Begrünbet, fo ha^

fcrtan ha^^ Big ha^in ü^ne centrale Leitung Beftanbene @e=

noffenfcBaftfilt^efen einen fefteren 53tittel|^uit!t fitr hit gemein^

famen Sntereffen gelpann unb baburcB 'i)it ^^tufmerffamfeit in

er^i3^tem ©rabe auf ftc^ lenfte.

©a in3nn]c§en auc§ hit Sßa^l ©cl)ul3e'g in 33erlin 3um

93^itglieb beg ^^Bgeorbnetenl)aufe§ ftattgefunben l)atte un'^

i^ in \^it 9lot6n>enbig!eit i^erfe^te, in ber ^au|?tftabt längere

Seit 3U üenr^eileU; fo regte hit^ Bei i^m ben Söitnfc§ an,

ben Be]cl)eibenen 3ÖDl)nfi^ in 2)elil^fcl) nunmel)r, ha eine

umfangreichere 33irffam!eit in 5lu§fid)t ftanb, mit bem in

^ütSbam 3U i^ertaufcBen. 2)ie UeBerfiebelung fanb benn auc^

im 93Mr3 1862 ftatt, nacl}bem fein ©c^eiben auö ber ^ater=

10
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ftabt üon bett frctftnnigen 33eir»o^nern berfelBen imb beö

ganzen ^rcijcg unter i^oKfter 3^l)etlna{}me ftattgefunben l;atte.

(y{ne lefenöirert^e ©d)nft ijon Dr. gtebiger liBer bte Se{er=

Itd)fett btefeö 5(bfd)iebeö (im 35erlage tson ©arl ©i^ner in

5)eItl3Jc^) gtebt imä ein ^tlb ber Ber^Iid^ften ©ttmmung unb

ber SSere^riing , lu irelc^er er bafelbft bt§ auf bett "^euttgeit

5^ag fortlebt.

Stt fetttettt ttettcit S^ÖtV^ttfig uttb gattj befottber^ itt ^erlitt

bilbete ©cbuI^e'S ^erförtltd^fett, jeiit -Sluftretett ütt 5fbgeorb=

itetett^atife, iDie jetite ttutttttef)r geftetgerte 2^^ättg!ett für bte

itt^itnfc^ett gar tttädjtfg atttrac^jettbett ©eitDffettfd^aftett bett

©egettftaitb ber aKgetttetttftett 3^l)et(na^te. ^erettg ütt SStitter

rott 1862 ^n 1863 legteit ftd) jeitte 33ere^rer tttt ©ttKeit bte

grage i^or, ob e^ ber SBitrbe beg beutfd)eit 35aterlattbeg ent=

jpräc^e, emeit 93laittt ^on jo jegeit6re{d)ettt Sötrfett für ha^

^Solf^li^c^l ttt ber tttir jebr !üttittterltd}eit ßebettälage gu be=

laffett, lüelc^e jeitte 33efd)etbenl)cit t()ttt begrüttbet ^atte. £)aö

SBad)^tl)um ber ®eitDffeitfd)aftett, lr»eld)eö fem (^mfütittttett

ettttgeriita^eit tx^o^k, limr ttttt tteiteit 5(rbettälaftett üerbuit=

bett, it)eld)e bte straft eitteS jelbft fo eitergtfd) tl)ätigeit

53Zantte^ aufreibeit ttitt^teit, ha' grabe bte tteuetttftef)ettbett

^erettte itnb ®eitDffettfd>afteit ttttt i^reitt gertttgen ©elintttt

jeitte ^ilfe itt ^cf)erettt ©rabe in ^J[nj^u*nd) nal)nten. @ine

iritrbige lugl^ilfe ^ier ^u jc^affen, trat allen feinen 35er=

e^rern utn jo bringli(^er na^e, aU ©c^ul^e jelber jebeö

frenbige 5lnerbieten ber @enDffenfd)aften gnr Or^^o^ung feiner

Mutation mit fold)er @ntfc^iebenl)eit abttneg, ba^ bte anf

t)en SSereinötagen in biefem 6inne geftellten -Einträge 3n=

rüdgenomtnen tt^erben mtt^ten.

3n 33erlin wax eS ber nnt)erge^lid)e treue Sreunb beö

SBülfgtüol^l^ , ber ^räfibeitt be^ ßanbe§ü!ünomie=@üllegiutn§

Sette, ber hm erften ©d)ritt ^ur 35ern?ir!lid)xtng beg allge=

mein empfunbenen ©efit^lS t^at.

Unter 3u3iel)ung be§ SSerfafferä biefer ©d>rift fanb eine
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33eratl)Utti3 t)ierüBei- im ^^lufe beg DerftorBenen diedjtBan^

\vait§> Semalb [tatt. ©te brei Beralf}enbett irareit itBerem=

fttmmenb ber UeBer3eugung, ba^ ein Aufruf an bte 35dI!§=

freunbe be§ bentfcf)en SSaterlanbeg in biefer Angelegenheit

i'on giinftigftem (5'rfolge jein nnb ein ^a^ital leid)t ^nfam^

mengeBrac^t iüerben iriirbe, 'i>a§ an^reic^enb lüäre, (ScBnl^e

fortan forgenlog feinjnftellen, nm feine gan^e 3eit bem t)on

il)m Begonnenen fegengreic^en SBirfen ju tribmen.

gelte entirarf fofort einen Anfruf, ber f].mter unter 3n=

3te^nng beg S^tebaftenr^ ber ^lationaljeitnng Dr. 3aBel aB-

gefaxt mnrbe nnb nnnmeljr o^m ^Sortoiffen ©c^nl^e'S einer

großem 35erfammlnng feiner 3}erel)rer vorgelegt n^erben füllte.

Sn^ioifcBen nsar ber ^Oloment l)erange!ümmen, voo hk
bemagcgifcr)en UmtrieBe £affalle'g hk 35erel)rer (S(f)nl3e'0 Be=

bentenb i^ermel^rten. 3m Wpril 1863 fanb in einem ©on=

ferenj^Bintmer be^ ABgeorbneten^anfe^ unter bem ^oxjii^

^Mk'§ eine gelDäl)lte 35erfammlnng ftatt. -An^er hen WB=

georbneten gorcfenBetf, ^oDerBecf, o. Unrnl), 9^ei(^enl)eim,

Srang ©nntfer nnb txmo,tn ©enoffen ii^ar anc^ al§ (3ait

.^err )öon 33ennigfen antoefenb. -^lan nnb 5lnfruf fanben

allgemeine Snftimmnng. 5)aö einzige geltenb gemachte 33 e=

benfen Beftanb in ber ^efürd}tnng , ha"^ ©d^nl^e felBer ha=

gegen einen ^roteft einlegen iDÜrbe. £)em gegenüBer nnb

xtm ber fenbalen {Reaftion, tüie ber bemagogifc^en Anfreijnng

nnb SSerleumbnng feinen ^Anl)alt 3nr Vereitelung beö Untere

ne^men^ gn Bieten, n)nrbe ber Sefc^ln^ g^fci^t, ben Aufruf

nic§t in ^^n B^itnno^^n ^u i:5eri)ffentlid)en, fonbern auf t^tx^

traulichem SBege unter htn SSere^rern ©c^ul^e'g ^u t)er==

Breiten nnb burc^ :perfDnlict}e ©inirirfung 3ur ©eltung 3n

Bringen.

2)er Aufruf lautete tüie folgt:

„Seiftung um ©egenletflung'' l^ei^t bag ©efe^, auf welchem

bie Orbnung alleä ©üterleBeng unb S5er!el;rö unter ben 5Dcenfd;en

vok unter ben 3^ö(!ern Berul;t.

10*



148

^1id)t lüürbtg ift e§ beöl}al£\ oon feineu 93'tittnirgern (Reiben

unb ©efc^enfe 3U üerlancjen unb gu nel^men Dl)ne ©egengaBe, inc^t

rec^t: uneingeben! empfangener Seiftungen bei* ©c^ulbner 3U tieikn

feineä 9)Zittntrv3ery

!

2)a§ ift bie groge üDl!§iüirt(;|cf)aftIid)e M)x^, U)eld;e uu§

unfer g^reunb, ber treue ^^reunb beS 35Dtfeö in alten feinen f($affeu-

ben ©liebern, unfer ©c^ul5e=®e(iljfd;, uielfad; !Iar gemacht I)at.

33etoeifen luir ey, uub Bereifen inir eö üor altem iBm felber, baij

luir, feine g^reunbe, feine Ser}re in il;rem 3iCsertI;e 3U fc^äl^en iinffen!

3Ba§ er bem -5Bo(!e gelef^rt, ha§> foU er auc^ auf \x^ felkr an=

itjeuben laffen.

2öir alle feine ^reunbe avL§ bem gangen beutfc^en Steife, für

beffen getftige itnb fittlic^e |)eBung, n^ie für beffeu materielley Söoiyt

er feit S'al;i-'en mit feltenfter £)pfenriüig!eit unb £)pferfreubig!eit,

mit boUfter |)inga'6e ber reichen (Sc^ä^e feineg ©eifteö, \vk üon

Sdt, Wü^t unb Gräften gelr)ir!t unb gearbeitet :^at, — iüir iroHen

if)n je^t nötl^igen, ba|3 er ha§> ©efe^ be§ n3irtl;f(^aftli(^en unb

tnirgerlic^en SÖeItüer!eI;r0 auc^ geg^^it ftc^ gelten laffe. SBie eö

fo oft in ©nglanb ge[c^er;en, in bem Öanbe, beffen freies ©emein=

liefen feit 3cil;rl}unberten SJlufter unb SSorBilb in ©uropa geiDefen,

fo itiDllen auc^ nur gegen unfern (2^ul3e=®eli^f(^ bie ^Pflic^t ber

2)an!6ar!eit üBen. SBa§ 'i)a§> 35ol! ©nglanbS an (Sorben in 5ln=

erfennung feiner i?Dl!sn)irtI;fc^aftli(^en 35erbienfte tljat, ha§> iDollen

lüir nun unferem nid)t minber ijerbienftüDiten ©einige = 5)eli^fd)

t^un. SBir toolkn (Sammlungen i^eranftalten , toelc^e il;m ein

^apitalüermögen gur S5erfügung [teilen, ha§ il;n in ben @tanb

fe^t, mit ungetl^eilter ^raft feine fo fegeng= unb erfolgreichen ^e=

ftrelmngen für 5[rBeiter= unb 35ol!sirol;l fortgufe^en. @r lr)irb

biefen Swed unferer Sammlungen aner!ennen unb nntrbigen!

3l;m felBft BleiBe e§ üBerlaffen, üBer ben ©rtrag nac^ feinem @r=

meffeu im 3«tereffe ber grotjen Sac^e unb feiner felBft frei 3U

r)erfügen. @r barf bie ©egenleiftungen feiner ^reunbe auS alten

klaffen beö 35ol!eg nid;t gurudU^eifen. ®r it)irb fie um fo l}Df;er

gu loürbigen loiffen, ivenn ot)ne Unterfc^ieb auc^ bie geringen ^ei=

träge gu unferer (Sammlung gufammeuflie^en. 2)em eblen B'voeä

unferer (Sammlung tüirb fein ©belmutl) unb feine Uneigennü^ig=

feit fein ^inberni§ in ben SBeg ftellen!"
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£)er (Srfolg entj^^rac^ t^oKfümmen ben (SriDattungen unb

2öün](^en ber 35ete§rer ©cBuIje'g. 5)er 4. £)!toBer 1863

mar ber (J^rentag, an iüeld)em [td), geleitet i^on bem -^rä=

ftbentett Sette, eine ^Jtttjal)! greunbe ttt ber SÖol^nitttg 6(f)ul^e'ö

in ^üt^bam eütfanb, itnt tl^m ha§ gefammelte |J^apitaI 3U

übergeben. ^J(n^er ben berliner grennben i^on llnrnl), Söiüe,

ganzer, -^H-ince=©mtt^, 33ertI)Dlb Wuerba(^, Surft, 5)tttmann,

33enfemann, 2)elbrütf, Setimlb, granj ©nntfer l)atten ftc^

aU 5)e:pnttrte ber ©enoffenfi^aften etngefnnben: ^leibermac^er

©(^nlte an0 ^Pot^bam, Dr. ^^enneberg an^ Q^ofbaf ber treue

Dlac^folger (Bd)uh^t'§, Sroilfd) an§ 5)elitjild), S^Btc^mann aug

opamburg, ©örgel anö ©tgleben. -Dte ^er^lic^en SSorte ßette'g

hd ber Ueberretd)nng "Ratten einen tiefen (Sinbruc! auf bie

-^Inmefenben gema(^t.

„@r fcbci^e ftc^ glücJItc^", äußerte ber irnitbtge gü^rer ber

®äfte, „bem greimbe, bem lebenben Tlann ein Beic^eit ber 5(Tter=

fennimg ber beutfc^en ^^ation ^u überreichen, lüie jolcbeg tüol;! noc^

nic^t bageirefen, ha man fic^ foitfl begnügt ^akt, bie bebeutenben

unb großen Männer erft nacb il)rem ^tnfcbetben gu feiern. @r

übergebe i§m I)ier in einer 5(nn)eifung bie (Summe t)Dn fieben=

unbüiergig 3:aufenb 51l)alern, als i?orlaufige§ 3^efultat ber ©amm=^

lung, ußä) feien bei lüeitem ntd)t al(e Siften iüieber eingegangen

unb ey fei mit (Si(^erl;ett an^unebmen, ha^ ha§> ©ejammtrefultat

bie Siffer tjon fünfzig 5^aufenb erreichen, n^enn ni^t überfteigen

inerbe.

©eine grennbe unb er gäben ftc^ ber |)Dffnnng, ja ber fic^^ern

©rtoartung ^u, ha^ @(^nl3e bte ®aH annehmen tüerbe, annebmen

muffe gum i^oKen freien (Stgentbum für fi(^ unb feine gamilie.

DJiit feltenfter .f)ingabe l)a^^ fxä) (Si^ul^e üor altem feiner n^irtb^

fc^aftlicben unb fo^ialen ^^tufgabe Eingegeben, nic^t minber für bie

großen ^^olitifcben Siele ber beutfc^en 5'iaticn feine SebenSfraft ein*

gefegt, unb fic^ bamit in bie UnmogUc^Mt üerfe^t, für ftcb unb

bie ©einen in auSreic^enber Sßeife ^n fßrgen; eö fei @bren^^f(i(^t

beg beutfc^en S5ol!ee>, bi^r einzutreten, ©cbulge muffe in unge=

fc^njäc^ter ^raft bem 35aterlanbe erbalten bleiben, be^balb fei eg
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feine ^fltcf)t ge^^eu 'ta^ 35ater(atib, aUe f'leinftc^eiT S3eben!en titelt

aBjmDerfen, bie &abt in beut (Sinne, njte fie geboten iDÜrbe, an--

^nnef^men."

3Bar man biird) bie I;terauf gegebene 5(nir>ort ©d)nl3e'ö

Bereite gefaxt baranf, ha^ er hk Qoabc ber 5lation n{d)t aU

fein nunmel)rige§ ^•igentl)nm Betrad)tete, fo belehrt bie am

folgenben S^age t^erfa^te ©rflärnng (Sd)nl3e'S, in n>el(^

großem ©inne er biefe ©abe angenommen I)at. 2)iefe in

h^n Seitnngen t>er0ffentlid)te ©rflärnng lantet trte folgt:

„^Bon greunben unb ©efinnungögenoffen, bcn ?3titftrebenben

anf :pDltttfc^em unb fD3taIem ?^elbe, 50lännern ait§ alten ^^(affen

beg 33Dl!ey unb auö gang 5)eutfc^Ianb, tnC^befonbere auc^ ijcn ©e=

noffenfcf^aften unb 35eretnen ift ein bebeutenbeS Kapital gufammens

gebrad;t unb mir geftern als ®tgentr;um gu freier SSerfiigung burc^

eine ©eiputation nebft mel;reren (Sljrengaben ber finnigften unb

fcf)Dnften 5(rt iiberltiiefen. Sc^ I;iibe iwiä) im 2)range unb in ber

iBei-öegung be§ 5Cugenblidg üor ben 50citg(tebern ber ©eputation

über -5(nnar}me biefer ®abe \vk über bie 5(rt il^rer S5enrenbung

metnerfeits nur feljr !nrg unb anbentung§lt)eife auSfprec^en fönnen.

3ttbem ic^ nun I;ierburc() offen unb I;er3lic^ meinen 5Dan! abftatte,

fül;le ic^ mic^ gebrungen, bag hzi ber Ueberreic^ung ©efagte ber

@efammtl;eit ber ®eber, \vk ben (Singeinen gegenüber tl;eil§ gu

iüieberI;Dlen, tl;eil§ gu ergangen unb mi(^ überl;aupt beftimmt über

5ll(e§ gu erÜdren. @S ift meinet SBiffenS ba§ erfte ^Jlai in

5)eutfd;lanb, irenigftenS innerhalb ber liberalen Partei, bap man,

um bie 3;l)ätig!eit eineg 93lanne§ für bie gemeine (Bad)t gu er=

t;alten, ir;m bie 93littel gu feinem Sebenöunterbalt bietet, ©efto

ernfter unb großer ift aber ebenbegl;alb bie S5erpflicl)tung , Ujelc^e

bamtt an mic^ l;erantritt.

Söag ben 6,f;ara!ter ber ®abt anlangt, fo \vei^ x^, unb fprad;

e§ fc^Du gegen Die 2)epiitatiDn an§> : bajj üon . einem fogenannten

^tationalbanfe nid;t im (Entfernten bie 9iebe ift. Sd; fer;e I;ierbet

non bem' in jeber §inftc^t SDlifelic^en eineö 2öägenS unb 35er=

gleic^eng ber eigenen Seiftungen mit benen 5lnberer gang ab, unb

enthalte mic^ alter in fDld;en gvälten üortommenben ^efd;eibenl;eit0«

pf)rafen. 5[ber baö flel;t feft: eS njürbe ein I;Dr;er ®xah i^on
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@e(fenl;cifttg!ett ba3U ge^oreit, Wolik iä) eütc ^diS^etc^iimtg tor

einer (Sc^aar treffltcf;cr 9)länner barüt erBltcfen, in beren 3Reir;en

auc^ nur mit^u^afyten [c^on bie Ijöäj^ü @I;re ift. Dlein, „Setflung

xtnb ©egenleiftunvj", ha§ ift Sf;re Sofimg 6ei biefer ©abe. Söeil

ber Bti-'ßtij ber 3;f;ätig!eit, bem ic^ mic^ fpe^ielf im Sntereffe be§

©emeimucBIS geiüibmet Ijabe, meine Beit unb ^raft fo i^otlftänbig

in 5(n]pruc^ nimmt, 'ca^ ic^ wenig baüon für micf; unb meine

T^amilie üBrig teljalte, iräf;renb ic^ eö boc^ jeben SingenBIitf in ber

(^eiüalt l)abe, mir ein reiches ©infontmen auS eigener ^raft ^u

fc^affen, unb fc^on uerfc^iebene baf;in ^ielenbe 5tner6tetungen üdu

mir ^nritcfgemiefen finb: begf>iIB wcUen (Sie bie S^ifferen^ aug=

gleichen, bamit ic^ im ©tanbe Bleibe, mii^ bem enrcil/lten Berufe

nac§ lüie ^ox 3U toibmen unb matic^eg S3egonnene n^eiter ^um

3tele 3U führen.

Unb ireil bieg bie einfache Söa'^rf;eit ift, fo neBme ic^ ba»

SargeBotene an, mit bem fetBftüerftänblic^en 33DrBeBaIt ber 3}er=

fügung barüBer nad; meinem eigenften ©inne unb ©eifte. — Sc§

irerbe baraug, ben 5CBfi(^ten ber @eBer gemä§, mir (Erleichterung

unb bie mit it)acf)fenber 5(rBeit in immer grDJ3erem 53ta6e notI;ig

merbenbe |)iilfe fc^affen, mic^ i?on manchen (Sorgen für meine imb

ber 93ceinigen 3it!unft Befreien, mir eine fefte |)äuyiic^!eit grünben.

3c^ barf r;Dffen, baburc^ meine it)anfenbe ©efunbl^eit ^u Befeftigen,

mic^ länger imb frifc^er in meiner 2^l;citig!eit 3U erf;alten, auc^

me^r iine Bigl^er burc^ Sleifen in ben berfc^iebenen 5^Beilen 5)eutf(5=

lanbg für meine SeftreBungen irirfen 3U Tonnen. — ^IBer atleS

huä !ann unb iinrb burc^ ben ^ufammengeBrac^ten ^cnb in einer

Söeife erreicht werben, ha^ berfelBe nic^t Bloä mir Wal^renb meiner

SBir!fam!eit, fonbern nac^ meinem 5tBtreten bauernb auc^ anberen

STcännern, beren Gräfte nac^ irgenb einer S^ic^tung für bie gemeine

(Sac^e in Slnfprud) genommen werben, gu (Statten !cmmt.

2)enn ic^ äußerte eö fc^on gegen bie 2)eputatiDn, baS bürfen

wir ung nic^t üerljel/len, ha^ un§ Tillen, ber gan3en liberalen

Partei, ;§ü(^lic§ baran gelegen fein mu§, ha^ biefe S(ngelegenl;eit

in einer für ®eBer unb (Empfänger gleic^ würbigen SBeife georbnet

werbe. @§ ift ein ^^organg, ein ©eifpiel bon weitgreifenber ©e=

beutung. Sßie bie (5)aBe im großen, freien (Sinne geBoten würbe,

fo muß fie auct} im gleichen (Sinne angenommen werben, ©ie
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legen S^^ertl; auf metite 2^ßtv!fam!ett, ^le luDdert mic^ barin ev=

Italien, bartn förbcrn, ntc^t r;emmen. £)a Ijcibtn \mx "üüx ^ilkni

baraiif gu achten, batj btefe meine 2Öir!fam!eit in il;ven inneren

fittltc^en ^ebingnncjett , toie in il;ren äußeren ©rfolgen nicf;t er=

jc^üttert n^erbe. 3« biefen innern unb äiijjern ^Bebingungen meiner

Söir!]"am!eit, ^ur ©rl^altung ber eckten greubig!ett am eignen 3:f;un,

fonjie ber aKetn n)ir![amen ©teltung in fcjialer \vk in ^^Dlitifc^er

|)infic^t gel;ört a6er tior 5([(em:

ha\^ icf; rücffic^tlicf; ber ^auptqueKen meiner @;ciflen5 auf

mic^ fell^ft angeiüiefen bleibe!

Söer bem 35D(!e bie ®eIBflüeranÜt»DrtIid;!eit für bie eigene

(g?:iften3, i^a§ ©tel;en auf ber eignen ^raft alg ©runbbebingung

iüirtf;fd)aft(ic^er (2elbftflänbig!eit unb bürgerlicher greil;eit ^n-ebigt,

ber Ijat biefe ^ringipien gunäc^fl im eigenen Seben bar^ufteKen.

(§.hen bem Umftanbe, ba§ icf;, au§ 5(mt unb ®in!Dmmen gebrängt,

meinen 2ßeg unbeirrt iüanbelte, unb mir eine neue @;L-iften3 au§>

eigner ^raft in ftrenger 5lrbeit grünbete, üerbanfe ic^ gum groj^en

S;r;eile, bag man mir ^on allen (Seiten mit bem SSertrauen ent=

gegen !am, lr)eld;e§ bie iüefentließe ^ebingung jeber gebeil;lic§en

öffentlichen Söirffamfeit ift. Sßer ernfte, oft jc^toere gorberungen

an bie ^ITienfc^en gu ftellen genötl;igt ift, i^on benen il;r @mpcr=

!cmmen abfjängt, ber füll biefen 9J^a§ftab auc§ an ftc^ felbft legen.

5Den meiften 5ln!lang, namentlich bei unfern 5trbeitern, mxh natur=

gemäß immer ber finben, ber feinen llnterr;alt, gleic^ i§nen, au§

feiner 5lrbeit 3ier;t, unb in einer fo lüic^tigen ^egieljung mit ir)nen

auf gemeinfamem ^oben ftel;t. 2)iefe meiner 2ebenSgetöDl;nung

imb SebenSljaltung entfprec^enbe, mir lieb geworbene (Stellung, —
i^ batf lüoiyi fagen, bie ^ruc^t nac^l;altiger 5lnftrengung, bie mic^

begf;alb mit einigem (2elbftgefül;l erfüllt, — ift mit alten Sßurgeln

meines ©ein§ unb 3:l;ung innig i?ern)ac^fen.

3)al;er mag icl) wcljl eine «Steigerung ber mir gu gen)äl;ren=

ben ©egenleiftung für meine 3:l;ätig!eit auf angemeffene .f)Dl;e fo=

lüie bie ®en?äl;rung ber ÜJlittel gur ^efolbung üon ©ebülfen an=

nel;men, lüeil bieg haQ ^ringip biefer 3:l)ätig!eit felbft nic^t alterirt,

ni^t aber bie (Sc^enfung eineg gan3en SSermogenS, lüelc^eS auf

bie Sutunft l;in mic^ ber (Selbflforge für mic^ unb bie 5i)leinigen

überi^öbe, unb eg gleicf)gültig ma^k, ob unb lüie mel icf; ferner
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auf beul eüt)ä"^V(ten ^^elbe av'6ettete. 5)enn babur(^ tüürbe meine

angebeutete ^tettuticj in ir;rem ©rnnbe üerfc^cten unb mir btc=

jenicje greube am eigenen '^inin üerfümmert, luetc^e für Seben

barauS entfpringt, baJ3 e§ if;m md)t nur innere ^efriebignng,

fonbern anc^ bte 9)littel ^itm SeBen geit)cif)rt.

Unb biefcr ©rnnbfDrberung meinerfeitS \vk allen fonfticjen

S^üdfic^ten !ann leicl;t nnb im noUften 93la^e geniujt lüerben. SÖirb

felBft ein imerl;e6lic§er S^eil ber ©ate gum (Srüjerb einer Befc§eibe=

nett ^änyli(^!eit für mic^ üertoenbet — ein ^$un!t: in iDelc^em

t(^ bem ©rängen ber beutfc^en (^enoffenfc^aften nachgegeben I;aBe,

— fo finb boc^ bie 3iii[en beö bann noc^ üer'6lei6enben eigentlichen

@tamm!apitalg meBr aU auöreic^enb für micl;, bie nütl)igen S^\\i\§'

arbeiter anftänbig gu Befolben, ben ^üreauaufir^anb gu beiSen, bie

«Soften uon Steifen 3U Beflreiten nnb nac§ ^efinben felBft einen

lteBerf$u§ gum Honorar nod) ^u getüdl^ren. 5)al;er mn§ ba§

Kapital unangetaftet erl; alten, in ^orm einer BleiBenben

(Stiftung ber (Singelberfügung entzogen unb ber S^erwaltung

eines ÄDmite'g, beffen 5[Ritglieber i^ mir gu ernennen )oDxbe^aik,

unterftelft lüerben, mit ber 33eftimmung:

1) ba§ mir, fo lange i^ lebe, eine ©timme in biefem Semite

aufte^t;

2) ha^ bie Btnfen nac§ meinem Stütftritt gur ^efolbung folcber

53cänner Deriüettbet toerben, beren SiÖirfen unb 3^f;at!raft

man in ber öffentlichen (Sac§e gum heften beg gefammten

3[3aterlanbeg in nationaler, ipolitifc^er ober foaialer §infic^t

in 3[nfpruc§ nimmt ; WürüBer ha§i ^omite allein entjc^eibet.

Unb btefe 35erfügung !ann ic^ \vk 'ocx mir felbft, fo auc^ i?Dr

Sinnen »erantn^orten. S^ ge6e 3l;uen bie freubige S5erfic^erung,

ba§ ic^ burc^ UeBertragung ber |)ülfgleiftung§^, 33üreau=, 9^eife!cften

unb bergleic^en au§> bem Bitt^ertrage be§ ?^Dnb§, in ^olge beren

mir ha§ fonftige (Sinfommen au§ meinen 5(rBeiten ^ur ©ecfung

ber eigenen ^ebürfniffe üöHig frei Bleibt, nic^t nur ein retc^lic^e§

3(u§!ommen, funbern fo biel Beft^e, ha^ x^ für bie Sufunft meiner

Familie gu forgen im ©taube Bin. ®ie fel;en alfo, ^t)x 3it)ecf

it)irb bur^ SBre ®aBe, in ber ?^Drm, ime ic^ fie annehme, rtDlf=

ftänbig erreicht, fie fommt mir gar fel;r ^u (Statten. 5)arin aBer

liegt gevüig feine für Sie fränfenbe 3(Blel;nung, lüenn i^ fo ^a=
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mit lmi§l)ciik, ha^ bte]el6e nacf; mir auä) tiDcf; 5(nbern in (|(ei(^er

$?age 511 ©tcitten !ommt. ^aBen (Sie boc^ auf bie[e SBeife, anftatt

B(o§ einen einzigen D3cann gu ftü^en, eht)a§ 53(ei6enbeö i3efd)affen

3um 2öoI;Ie beö gefammten 33aterlanbeö, ben @rnnb gu einem

?^onb gelecjt, auö &em bie 5'iation 5(r6eiter lol^nt in ber cjemeincn

<Sac^e. (2ü ergebt fid; 3I;r Unternef)men 3U einer nationalen ^l)at,

unb ber (Sm^ifänger jolc^en ©clbey fül/lt fic^ nic^t, luie beim (Sm=

pf^invje einer 3}3ob(tf;at I;erabgebrü^t, fonbern ßeI;D6en, im ©ienfte

ber 5Raticn, njelcf;e feine 5(r6eit verlangt unb Ijonorirt.

ITnb \vk S^en berbiente (SI;re, bem Q^aterlanbe eine gute

gru(5t, lüirb mir fo noc^ ^u allebem bie r;t)cE)fte ?5reube. 3^;

iDÜgte nic^)t, \va§> @ie mir ÖieBereS Tratten ergeigen fcnnen, ai§> eS

mcglid; macBen, ha^ ic^ auc^ an meinem 3:f;eile 3U einer folc^en

(Schöpfung mit Beitragen !ann. ®urc^ nicBty !onnten @ie mic^

fü ftär!en nnb erfri]rf;en in ber mir nun boppelt lieben 3:r;ätig!eit,

irelcf;e burc"§ bie 5tner!ennung fo ineler ®r)renmänner an§> aKen

(2ct;i(^ten beö ^ciU eine neue 2öeil;e erbalten bat. ©en?inne ic§

boc^ bie @etoi§beit, ba§ gur gortfitf;rung unb «Sicherung fo man=

c^e§ begonnenen ein iric^tiger Schritt getf}an, bag für hk 5lrbeiter

geforgt ift, ioelc^e fünftig an un[erer ©teile eingutreten r;abett.

(So liegt benn, 'i)a^, I^offe ic^, tüerben (Sie nad; biefer offenen

©arfteltung mit mir fiilyien, in meiner 35erfügung über Sl}re ®abe

ber befte ®an!, ben ic§ überljaupt bafür Rollen fonnte. (Seien «Sie

berfic^ert, ic§ n^eig hci§ lebhafte, wieberl^olte einbringen tion ^ijxex

(Seite, i)a§ gange Kapital für mict; unb bie 53leinen gum freien

(Sigentl;um gu bel;alten, nac^ feinem ijoKen 3ÖertI;e gu fcl;ä^en.

-5[ber trtenn e§ 3l;uen giemte, gu geben auf 3l;ve Söeife, frei unb

unbebingt, f giemte ey mir gu nel;men nac§ ber meinen, b. l;.

bebingt, toeil icl; nur fo bie innere ^reil;eit, ben ii^af;ren Boben

meiner 2Öirffamfeit gu beiüa'^ren im (Staube nutr, oI;ne luelc^en

ict; in biefer SÖirffamfeit, bie boc^ einzig \^a§> 5Dcotin ^ijxti ®abe

büM, geläl;mt lüorben luäre. ©arauf ^ijnm 5(tlen, benen id)

nic^t :perfönlic^ ban!en !ann, au§ ber ?^erne ®rug unb ^anbfc^lag!

$otgbam, 'i^en 5. Dltober 1863.

(Scl;ul3e'2)eli^fc^."

£)er (^-^rentag irurbe nodj burd) anberlreitige bargebrai^te

©aben Derfd^cut. <Bo brad>ten bie sperren 6d)itlte unb
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^enfemann einen üon mel)r alä 250 ©enoffenfdmften mit

i^ren Spanien üei^terten ftlBernen ^^nm^'^en 'i^aXf iimBrenb

Dr. tpenneBerg ifim ein I^errlicBeö ^^(Ibnm mit 3u|d3riften

üieler ^ere^rer in 2)eutjd)(anb iiBerreic^te. Wud) eingelaufene

©epefcBen auä ber gerne d erberrlid)ten hk ©cene, hk in bem

frenbivgen ^eirn^tfein \Mo^, ha% ha^ bent]d}e ^aterknb in

irürbiger SSeife gegen zxmn üerbienftuollen 53titBürger eine

(^^ren]3flid}t erfüllt ^cdk.

Unb iine eö (5c[)nl3e in ber obigen (SrMrnng beftimmt

^aif ]o ift e§ an^ gef(^e"l)en. 2)aö Kapital ift nid}t W3
(yigentl)nm (Bäjnh^c'^ nnb feiner gamilie, fonbern ift einer

©tiftnng 3nr (SrBaltnng nnb 5)otirnng i^oxt 53tännern, ireldie

i§re SlMtigfeit bem ®emeinlr)üf)l mit (äinfdilu^ beö ©enoffen^

fcBaft^iuefeng iinbmen, üon i^m üBerlinefen, lr»eld)e lu^n ber

t)er§oglidB 6acBfen=@ol6nrgifc6en {Regierung (5ürpD=

ratio ngrecBte erl^alten l)at, unb unter beren Wuffidt oon

einem batrdi 6 cljnlje ernannten (StiftnngSrat!)e unter

feiner 9)litnnr!ung oenr>altet iinrb. 91ur ha§ aii§, ben 93citteln

beg gonbö gekaufte ^au§ in ^))ütybam na^m ©dul^e, aber

nic^t anberg, als gegen (Jin^a^lung oon 6000 S^^alern in

h^n gonb, jum freien ©igent^um an, hamit bte jur völligen

^erftellung beä @runbftiic!§ nacB feinen SBitnfden erforber^

licBen Bebeutenben 35enr)enbungen nic^t auS bem @tiftungö=,

fonbern auö feinem eigenen 35ermögen beftritten unirben.

§u |Imin0tage, Vit |(nteruerlriink m^ hu §tnffn\i^aft5hm\{.

2)ie Ber3erl)ebenben 33orgcinge uom 4. October 1863 in

^otsbam timrben freilt(^ i^on ber feubaten 9rea!tion lüie fon

ber irutbfd}naubenben Demagogie alö ein leeret ©d)aufpiel

ber fapitaliftifd)en 33ourgeoifie begeifert; allein im ^er^en

ber beutfd}en 9^ation wax has fc^one geft eine rege ©rmunte=

rung gur ineiteren Ausbreitung unb (Sntioirflung beS ©e-
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nüffenfcßafteirefeny, je ba^ ha^ foIv3enbe Sa§r 1864 dn Be=

beittfameg Sßad}0tl)uni beffelkn ()erBeifitI)rte.

SSfcBtrger ncdj aU btefeS tüar 'i)k innere (Snütncflnng,

irelcßc nunmet)r nnter bcr [tettgen Settnng 'Bd^ni^t'B einen

fefteren (3^§arcifter annahn nnb, \ü\vo^ in ber Drganijaticn

Jt)te in ber ©d^ö^^fnng einey neuen Snftitnte^, i()ren 3tclcn

näl)er genifu-t nutrbe.

3nncicl)ft !)anbelte c^^ [icf) barnm, einen -^lan gu t)ernnrf=

ließen, ber Bereite auf bem 35erein§lage in ^oUham im Sal)re

1862 3ur (Sprache gebratf^t n>nrbe. 5)ie einzelnen ®enDffen=

jd^aften lüaren itBer ha§ beutfd)e 3}ater(anb ju \c^x gerftrent^

nm in bem SSerBanbBtage nnb in ber 5CnmaIt]d)aft allein

einen gegenfeitigen 35erfel)r in ernnin|(^ter Si^eife ^n gennnnen.

©g mai^te [ic^ ba^ ^ebürfni^ geltenb, a(g 93littelglieb jirifclien

ber (Sentralftelle nnb htn einzelnen 35ereinen, in fleineren

<BtaaUn nnb in hen einzelnen |)rDi^in3en ber großen (Staaten

£)entfd)lanbg „UntertterBänbe" l^er^nftelten, totidjz ben ein==

anber Benac^Barten 25ereinen hi^ leichtere ©elegenl)eit jnr

gegenfeitigen 33erftänbignng nnb gnm Wngtanfd) t)erjc§iebener

Erfahrungen Bieten, ^ei ber truK^jenben 3ci^I ber ®eni)ffen=

jc^aften i^nrbe e^ bem ^Intoalt ganj nnmöglid), bi^ einzelnen

SSereine ^erfönlic^ gn Befnc^en nnb beren Sntereffen genauer

fennen ^u lernen. 9^ur hie ^Bereinigung berfelBen in ein=

gelnen ©ruppen, n»eld)e fic^ alg „Sanbeg= ober -^roinngial:^

Itnten^erBänbe" conftituirten nnb Befonbere 33ereingtage

einrid)teten, machte e^ möglid), ba^ ber -5lmralt ben Be=

ratBungen Beiiro^nen nnb ben ein3elnen ©euüffenfd^aften

baburd) nal)er treten fonnte. ©a galt eg benn, ein organi=

j(^eg Statut üBer bie ©runbt^erfäffung ber gefammten 33e=

lüegung auf^uftellen, in iDeld^em hie gunftionen )oon beren

£)rganen geregelt nnb ben UnterüerBänben il)re ©teile

angejpiefen tüurben, n)eld)e feitbem üBerall in ba§ SeBen

traten, nnb fid) ai^ unentBel^rlic^ Betüä^rten; bieB lt)urbe t^on

©(^ulje 1864 in ^Dtain^ burd)gefe|it.
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(Stne 3lx)ette lin(^t{ge 5(ufgaBe Beftanb in bem *})Iane, etit

San!=Snftttiit 311 griinben, lr»eld)eS "i^^n e{n3elnen ®enof]en=

jc^aften hk UnterbxTitgmtvg wie bte ^efcBajfimg i^on ^a|.n=

lalteit in inöglid)ft i^ort^etl^after Söetje beirtrfte, kfoitberä

aBer i^nen ben ©ro^Irnnfüerfel^r i^ ermittelte. £)er @eban!e,

ein eignet ^ant'=Sttftitut auf Wftten !)terfnr 3U grimben,

wohd ftcf) bie @enof]en]d)aften aU ^!tten=Sn^aber Bet^ eilig eit

uttb jcmit auf hk 35erli?altuug einen (Jinfht^ geluinnen, er=

gab ftd} al§ ein jebr iriltfommener. 2) er ^^lan fanb auc^ |i?=

fort lebhaften Wnüang jdidü^I bei ben ©enüffenjd^aften jelbcr

une hti ^apitaliften, irelcbe ein giinftigeS ©efd^äft 'i)axxn i?i?r=

au^fal^en. Bereite im beginn beg Sal)re§ 1865 trat biefeS

Snftitut mit einem ,^a|ntal \^on 275,000 ^^alern in Berlin

in'ö Seben. £)ie geiüiffen^afte Leitung beffelben unb bie

ft{^ [tetg fteigernbe Ba'^l ber @efd)äfte I)at eine (Silveiterung

ber „2)eutfct}en ©enüffenfcbafte^^an!" 3ur gcige gehabt, ©aö
OTien=^a^ttal ift gegeniüärtig bi§ auf 2,500,000 S;^aler er=

1)0^ unb 3ur bequemeren 35erit>altung eine giliale in %xanU

fürt a. 93u errichtet, \v^iä}^ hen 33ebitrfniffeu ber jiibbeut^

jc^en @enoffenfc§aften entfpric^t.

Siüu ben fc^iüierigen ^^(ufgaben ber Wnii^altfc^aft ber @e=

ni?ffenj(^aften in biefen Sauren ber (^ntnncfelnng, ber Äö=
be^nung unb ber organifd)en (Entfaltung berjelben !ann man

fic§ nur ein ric[)tige^ 33ilb mad)en, ir»enn man bebenft, ha^

eö ft(^ um 'i)ie ©cbaffung 'con Snftituten Banbelte, für luelcbe

in ber ^xa]:i§ hin ma^gebenbeg 33crbilb i:)ürt)anben irar,

Jonbern aü^§> erft an§> eigner @rfaf)rung ermittelt ir>erben

mu^te; ba^ ferner jeber entftanbene 35erein au§ einer O^iei^e

üon 93ten](^en gebilbet nmrb, n^elc^e >oon febr ):)erf(^iebenen

@efic§t§pun!ten au§ t^re Siele betrad)teten, unb nirgenbS ein

(^efe^ e.riftirte, ha^ fitr fie förbernb über leitenb mar, um
fie 3ur ©emeinfamfeit b)eran3ubilben. (B<^n^e'§ (Sinfin^ mar

^in rein morali](^er, bem fic^ ^aujenbe nur fügten, fo tio^it

fie ft(^ t5on feiner reic[)en (Einfielt über3eugt fül)Iten. 3u=
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beut fanb tu bcn i^erfd^tebenen Staaten be^ beittfd)en 33ater=

lanbeä nid}t blo^ eine ^erfd}{eben[)ett ber ge]e^(id)en 23e=

ftmtmunv3en ftatt, bic ftetö Bead)tet lüerben mu^te, jonbern

and) eine i8erjd)iebcnl)eit ber I)eiTfc^enben 5(nfd)annnc5en ber

Sßern^altnng, i^k in inelen gäHen ii^efentlid)e ^^emmniffe !)er=

kifiibrte. 2)a gab eö ^eprben, n)eld)e ben 3inöfn| ber

3Sor]d)n^fa[fen alö einen ben ©efefeen ir)iberfpred)enben an=

flagten, miebernm anbere, ireld)e bic ipirtf)jd}aftlid)e Hnter=

nef)mnng ber ®eir>erbeftener nntern^orfen lüiffen tüollten nnb

^PrD3effe n^egen £)efranbaticn biefer ©tener anbettelten. 53lii3=

gnnft anf ber einen nnb llebertreibnng anf ber anberen Seite

griffen ©d^nl^e'^ 2^[)ätig!eit Balb ai§ gefa()rlid), Balb ai§> jn

Bebentnngslog an. £)ie 33erein^tage ber Heineren tüie ber

gri)^eren 35erBänbe füf)rten gragen nnb ©iöcnjfionen I)erBei,

hk gelichtet lüerben nutzten, nnt ftet^ bie ^33tajürität ben

®rnnb|ä|en beö rid>tigen @enD[fen]d)aftün^efeng fitgfam jn

machen. 2)ie33Iätter fiir ©enüffenfdjaft^tnefen iüaren

biefen ©ii^cnjficnen gelüibmet nnb Boten ein fDrtn)al)renb

n^ad)]enbeä 9)taterial ber ^eBanblnng bar, ire(d)e^ ha^ reic^fte

.Talent fanm i)ätte üBerirältigen Bnnen. -5(Bma^nnngen )oon

faljd)en -^^kpo^itiontn, 3rrti)egen ber geno[fenfd)aftIid)en 35n-=

nmitnng, -5>er!ennnng ber Siele nnb geftf)altnng ber einmal er^

fannten ©rnnbfä^e ntn^ten einer 93taffe »on Snbii^ibnen t^er-

[tdnbni^l^üK einlend)tenb gemad)t irserben, bie n»eit gerftrent

nid)t Blüg im bentfd}en ^aterlanbe, fonbern and) im nal)en

nnb fernen -^Inelanbe e^iftirten nnb anf bie richtige 33al)n ge=

leitet iüerben mn^ten. ^a^^u famen i:5ern)ic!elte -^ro3effe jnri^^

bifcBer S'^atnr, bk 9iat() nnb 6pi(fe an alten (Sden nnb @nben

erforberten, — bk gntad)tlic^ Bef)anbelt nnb im ^nrean be§

!;?(nit)altg erlebigt it^erben mußten. ^anfmänni|d)e Ufancen,

lofale SSer[)äItniffe, fpe^ietle 33ebürfniffe, lüie fie in i^erfc^iebe-

nen ©egenben be§ 3}ater(anbeg L^erfc^ieben oBi^alteten, mn^ten

head)kt nnb in ^^txaä)t gebogen li^erben. 35or allem mußten

einerfeitg geii?agte UeBerjc^reitnngen gemipilligt nnb anberer^
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jett§ 3agl)eit unb Säjftgfett auf Berechtigtem SBege Bcfäm^^ft

irerben. Unb itBer all hk§ bräncjte ^§ 'i)cn ©d)0pfei* biefer

Snftüute, etne ge]e^Hd}e 33aft§ für biefelben Dür^uBereiten unb

I)erBet5uful)ren, bamtt einmal ein ©euüffenjc^aft^gefel^ in

©eltung trete, ifeld^e^ ben -2]ereinen bie 9iecl)te ber juri=

bijcBen ^erfDnlicl)feit guf^u'ic^t unb bereu S^enraltung ben

©cBu^ be§ ©efe^eö geliml^rt, nne bk§) fitr ba^ (?rn)erBgleBen

eine Unumgänglid^feit gen^orbeu toav.

gügen irir all bem nodj l)in3U, ba§ ©c^ul^e in biefer

3eit mit an ber @|n^e einer S^olf^Dertretung ftanb, irelc^e

in hk fcBtueren pDlitifdjen .^onflifte mit einer ^Regierung i^er-

nncfelt lüar, hk im Bubgetlofen 9^egiment- einen ftet^ l)efti=

ger eutBrennenben ^am]3f '^eraueforberte, \o leuchtet es wo^l

jebem £)en!enben ein, i^a^ e§ eine Bebeuteube WrBeitefraft

Beanf|u-ud}te, fülcl)e ^^lufgaBe gu löfen unb baBei noc^ im

SSacBät^um ber Suftitute ftet§ neu auftaud}enbe 3lufgaBen

unb -^fnfLU'berungen 3U Bewältigen.

d"tnx eine '^Perfönlii^feit, 'i)k eBenfo r)on pra!tifd)em

©(^arfBlic! geleitet, nne tJcn ibealen Sielen erfüllt ift, i^on

eBenfü großer %Beit§!raft unterftü^t irie >oon üBenr)iegen=

bem moralifc^en (Sinbrud auf bk Seitgenoffen getragen nnrb,

nur eine |)erfönlid}feit, hk in feltener 33egaBung unb un=

jerftörBarem 5Dtut^ ha§> Siel t) erfolgt unb .^emmniffe unb

i^inberniffe gu üBernnnben bk t^raft in fid) trägt, wai biefer

riefigen WrBeitälaft geiuac^fen.

5ll§ c^arafteriftifc^ für all hit^ muffen lüir nodj

hie 2;l)atfa(^e ßin^ufügen, ba^ mit bem 2öa(^ätl)um

ber ©enoff enf(^aften gerabe tson (Btittn (5cl)ul^e'^

iebe§ SSac^gtl)um feinet ©infommeng aBgemiefen

irurbe. @r brang barauf unb fe^te e§ burc§, ba^ bit

©euüff enfc^aften fein jä'l)rlic§e§ ©e^alt auf 2000 %^h.

feftfe^ten unb bie ^ureaufoften auf 1200S:l;lr., n)a0

erft in ben legten Sauren auf 2500 3:^lr. unb 2800

%^h. Bei fteigenber ^innal^me er^öl^t iüurbe. £)ie
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^ro^ente, iucld)c i^cit btn ©eminnen ber Suftttute

feftgeftellt iiH-iren, mürben auf jetnen Intrag anf

bte Hälfte rebuctrt, unb aH bte^ xiüi^ lIeBer]d)üffe

Brad)te, iinirben hiz\^ einem fRejerDe- gonb 3uge=

iDtefen, ber beut 33erBanbe 3U ®ute tarn.

33on biefer 3ett ab beginnt and) 'i)k $eranögaBe feiner

ft a t i ft i
f
d) e n 3 a ^ r e S B e r i cB t e , bk^id) einer 35ül(fümmenB eit

erfrenen, nne fie fein ßanb ber SiBelt ireiter anf^nn^eifen l^at.

2)ie 33erid}te finb 'i)a§> ©rgebni^ ^on gragebogen, bie ber

i}fnnH'iIt einem jeben -35erein jnfenbet, um fie auö3nfiillen..

©iefe fragen finb ein mat'^ematifcbeö ^unftmer! imx fein

bnrd)ba(^tem ^lan. Sebe llnregelmä^igfeit ober irgenb iueld)e

3}er^iil(nng ber S^featfac^en in h^n iBeantnun:tnngö=9inbri!en

biefer gragebcgen üerrät^ fic^ fcfcrt ber 5(nnHiltfd^aft unb

i^eranlafit Driidfragen, lpeld)e hk fofoutige 5Berid)tignng

gnr Solge ^aben. £)en Siften, hk biefe 9^ed)enfd)afty=

hmd)k entl^alten, finb itberfid)tlid)e Betrachtungen i^oran=

gefd)icft, hk htn ©efammtlanf ber genoffenfd)aftIid)en @e=

fd)äfte naiver (^arafterifir'en, auf ettt>aige gel^Ier unb 53iängel,

auf ^agniffe unb ©efa^^ren mit fd)arfer ^ritif l^inn^eifen,

bie fic§ in einzelne Bereine eingefd)Iid)en l}aben. 2)ie alU

]ä^rlid)en Ueberfic^ten finb ein lel}rreic^e§ 93taterial, n^eld}e3

bartl)ut, ba^ ber Wniixtlt fid) nid}t im -Dienfte ber einzelnen

©enoffenfc^aften fte^enb betrad)tet, fonbern ben Beruf in fid)

trägt unb burd)füt)rt, bie gefammte Bemegitng fortbauernb

and) 3u iiberirad)en nnh i^cr Unregelmä^igfeit unb -^(bwegen

rechtzeitig 3U iüarnen.

Büu ber ^'^dtigfeit unb ber SSirffamfeit ber ^-}(nnmlt^

f(^aft erl^ält man einen Begriff, wenn man bie atljä^rlid)

erfd)einenben „93^ itt!^ eilungen über bie Berl^anblungen

ber allgemeinen Berein^tage" lieft, obfd^on biefelben

nur bie Befd)litffe unb fur^e ^InS^itge an§ ben mehrtägigen

grünbltden Ber^anblungen entl^alten, an benen neben bem

5(nnHilt hiz tiid)ttgften ©enoffenfd^aftöleiter auy ganj ©eutfd)^
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lanb %^dl nel)men. Itnb wmn btefe allgemeinen 33er=

etn^tage aU bie eigentl{d)en ©enü|fenjc()aft^cDngref|e

in alten prin5i|ne[(en gr'^gßit nnb großen allgemeinen Sn=

tereffen ncrmgebenb finb, jo finb e§ nnebentm hk ltnter=

DerBanbStage, hk ber ^(nmalt eBenfaK^ ja^rlic^ felBft über

bnrtf) einen t?cn ißm Beauftragten Stetoertreter Befnc§t, 'wo

in ^k (JinjelBeiten ber 35eriraltnng xtnb Erfahrungen ber

einBe^irften 3L5ereine eingegangen, \Rail) ert^eilt, t^cr i^erfe()rtem

©eBal^ren geirarnt nnrb. 6inb hk Sefc^Ktffe aui^ nic^t

Binbenb, je nnrb bccB burcf) iC)ren moraIi|(^en (Sinbrucf mel-

fad) faljcBen Oiid)tungen tJcrgeBeugt. ^lodj ift faft fein

^rnd) einer ©encffenfcf^aft eingetreten, lreld)er nxdjt auf

dm 3}ernact)Iäjfigung ber |.u'ocIamirten ©rnnbfä^e ^urücf^

jnfit^ren tiuüe. (5§ finb alte folc^e -33ert)anb{nngen hk Befte

6cBuIe ^ur ^eranBilbnng tüchtiger, gennffenl^after Seiter ber

3}ereine.

@c((en irir l)ierna(^ nod) einen ^lid in hk Bnfunft

irerfen, fo gefd}ieBt hk§> tüo'^l am treffenbften, n)enn iüir

bk Sßürte ©djnlje'^i §ier einreiben, mit lüel(^en er im

^erein^tage in 9)litnc§en am 29. ^fnguft 1875 ben ge=

iDöBnlic^ ücn i^m itBer hzn S5erlauf ber 33elt>egung erftatteten

33eric§t \d)k% (i§ waren bamal^ fitnfnnb^tüanjig Sa^^re

i?erftrid)en feit ber erften ^ilbnng ber genoffenfc§aftIid)en

35ereine. £)er TOcfBIirf auf feine gefegnete 3^I)ätig!eit lag

na^e, ©c^ulje jebod) fa^te hiz Bnfunft in'^ 5(uge, bie ber=

einft fein 3beal erfüllen foK. 2)aöfelBe gieBt fo ed)t ha§

33ilb be§ 53^anne^ lieber, ba^ e§> ^ur E^arafterifti! feineä

Söefen^ wie feinet 3Sir!en§ vortrefflich bient.

@g lautet ber @d)lu^ biefer Otebe wie folgt:

„hiermit Beenbe tc^ bie iu-qt Umfc^au, mit luetc^er \m uit=

fere 3}erl;anbluttgetx einzuleiten pflegen, um gum ©c^luffe beä fünf»

unb,3ti3an3igial;rigen 3ettüerlaufS gu gebenfen, welcher feit ber ©rün=

bung ber erften ©eutfc^en ©enoffenf cl;aften ftattgefunben

^at. ®eix)i§ ^iemt eö fiel; an bem ©ebäc^tniljtage einer Seiregung,

11
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lüclc^e in üerl)ältntJ3mä|3tc^ furger Bett fo eii)ebitcf)e 9te[ultate cr=

geben Ijat, baj) man ftd; nic^t mit einem 9liic!6(icfe auf baö (gr=

reichte bec^nüge. SStelmebr gilt ey ba einev 5(uCM"cf;au in bie 3u!unft,

um bie legten 3iels ber 33e\ijecjung in baö 5(ucje ju faffen, fxd)

t(;reä geiftigen Sitfamment^angö mit ben übrigen Beitftrebungen

teiuu^t 3u luerben. i^ben mi hoä) fd;Dn fonft bei unferem ge=

meinfamen S^agen biefer iBe^iet^xmgen im (Sin^elnen gebacf;t. hieben

ber 3iöabrung ber fittlicben ^^unbamente be^ 35erfer;ry galt una bie

®en offen] d;aft alö @d;ule ber SelbftiH'nDaltung für ©emeinbe unb

(Staat, unb biefer poUtifc^en 93ciffion gefeilten imr bie fociale

bei, ben 5tuogleic^^ beo ^laffenfampf5 , bie 35erföl;nung 3iüifd;en

Kapital unb 5trbeit. 5(ber immer mel;r lueitet fid; ber ©eft(^ty=

frei^v ^^ii^^T- bie ^(nfangö gezogenen (2d;ran!en, immer entfc^tebener

tritt bie materielle ?5^-age ber ^^erfcrgung ber 9J^ äffen mit

ber pl}i)ftfd;en i^ebensnot^burft ai§> ^Bebiuvgimg jeber irei^

teren (Sntiuicftelung in ben 330rbergrunb. Unb fo reil)t fic^ ^k

n)irtl}f(^aftlid)e ©enoffenfc^aft lüürbig beut mächtig auf allen 2)afeinö=

gebieten empcrblüt)enben freien 3>ereinöir)efen ein, mittelft beffcu

bie moberne ©efellfc^aft il;re uminberftel^lic^e Snttiattüe

iiht. ©eftü^t auf btefen gelualtigen S;)^hei gieljt fie eiiiy nac^ beut

anbern Don ben ©ebieten, in n)eld;e ber (Staat mit feinen äujjer*

liefen 53]ac^tmittelu nic^t reicht, an fid;, unb tft bemül;t, bie ftaat=

liefen ^nftitutionen felbft immer met;r bem ureigenften 3:Öefen unb

33ebürfmj3 ber ?)Ienfd;en gema§ 3U geftalten. 3nbem irir fcmit

bie @elbftl;ilfe, bie 5>3etl}ättgung ber eigenen ^raft, bie 35er=

antiüDrttid)!eit für Wi eigene (^efd)ic! ai§ 5l6irl^fd;aft0Vrincip pro-

clamirten, l}aben n)tr eö nid;t bloy mit ber materiellen ©iiiften^

einzelner iBolfoflaffen, mit befc^ränften ^riinitiutereffen gu tl;un,

i3ielmel;r fteben luir mitten in ber ©efammtarbeit für bie grojjen

5tufgaben unferer Beit.

©eiijilj muü unö hk^^ ^en)u§tfein, luertbe ©enoffen, in un=

ferm Streben ermutl)igen, mit einem geiuiffen (Selbftgefül;l erfüllen;

inbeffen legt e^o unä bod; aud; anbererfeitö bie gröj^te S3efc§eiben=

l;ett auf! — 3:6ie fc^minbet baä bigl;er ©eleiftete üor bem, mwj

no($ 3U ll)un übrig bleibt, luenn man W ^tufgabe in il)rer üolien

©röj^e erfaßt; luie brängt eö fic^ Sebem auf: ha\j eö nur bie 5ln=

fange ber .^alm finb, bereu ©nb.jiele in ber gerne unö tuinfen! —
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Uitb wenn e§ berbtenftlid; fi^etitt, and) nur bie ^(nfange ber redeten

5ßal)tt 511 eröffnen, — n^ie mu§ boc^ jeber üetnltc^e ©goiömu^o,

jebe perfönltc^e Ueberr^eBung ,3urüc!treten, tr)enn fid; 5(l(e iao^m

muffen: "i^af^, um nur auf ben ^^unft 3U cjelangen, wo Wh un^

je^t Bepnben, bte i^eretnte 5Ir6ett Don S^aufenben bte 9teif)e ^al)x^

baljer erforbert iDurbe! — Unb baS eBen, bviS ift e§, toaä Seber

fi(^ feft etnvrävjen foK, um \xd) mit bem eisten genoffenfc^aftlid;en

©etfle 3U erfüllen: „D3ltt vereinten Gräften im engen

Briiberüc^en 3ufammenfc§lu§ ben großen fragen unb

3ntereffen be§ DDIenfi^enbafeinS gegenüber treten!" —
^3ttc§t nur, baß ber ©tnjelne fic^ felBer fo am heften bient, tnbem

er lernt, n?te erft burc^ bie ©tnorbnung in 'i^o.^ ©an^e ber fefte

^alt für fein freies inbiüibuetfeg @etar;ren geiüotmen mirb: l;iift

er, n^enn auc^ im befc^eibenften 5U^a§e, bie großen ©efammt*

aufgaben, ben (Sulturfortfc^ritt unfereS ®efd;le(^t§ forbern, öon

bem 5>(lteä au6gel)t, unb in ben 5tl[e§ ^urüiJgreift, \va§> ber 93lenfc^=

beit üon je gum ^eite gereii^t t;at.

5tber ime nac^ atlebem unfere ^Xrbeit bem inner n gerieben

bient, fo bient fie auc^ bem ^rieben nac^ 5lu^en. lleberall

im 5tu§lanbe erfennt man bie 531uftergültig!eit ber Drganifatton

beä beutf(^en ©enoffenfc^aftStüefeng an, \vdd)e§> 3U einer iDaI;r=

baft nationalen 3n[titution getüorben ift. 2)a fage iä):

ein ^oit, iDelc^eg nic^t nur in feinen geiftigen 2ei =

ftungen, iuÄunft unb 3^Öiffenfc^aft, fonbern fogar auf

bem bon fo f (^lüeren St'i-'^i'ürfniffen l)eimgef ud;ten ^elbe

beg materiellen ©rwerbö bie l)ö^eren l^umanen 3ißle

nic^t avi'j hzxi klugen öerliert, bon beffen politifc^er

(Srftar!ung Ijat ber SBelttl^eil feine (Störung feiner

friebtii^en @nt>uic!elung 3U fürcbten!

Unb ha tritt mir lebhaft ein gro^eg 2Bort bey geftür.^teti

^aifery in unferem ^3iac^barlanbe i?or bie Seele, ha^ gugleid; eine

feiner groj^en 2ügen lüar:

„2)ay ^'aifertl;um ift ber triebe!"

53lit befferem ?a^dJt^ fprecben loir e§ l;eute aivji

„2)ie ©enoffenfd;aft ift ber griebe!"
11*
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2)te§ bie Sofung bey Zai],^t\ 5iJ^öge fie guc^ietd; mit unfeveii

Drcjanifattciten aU griebengv3rug beutfcf;er @eni?ffeufcf)after gu alten

@leid)[trebcnbeit irett Ü6ei' bie ©renjen rntjereö SSaterUinbeä brtn^ieu,

atnb man iinrD nnö ßcren, ^(i§i i^erficßert ^{jmn

Z<i)i ^[niralt.

Uoni lii0laiili^

Su beu ©ntnb^ügen bew ^(}ara!ter^ imjereg ©d^ulje gc=

{)ört jetne unerfd)ittlerltd)e ßtebe jitr Sretl^eit im Snnem unb

jur ©eißftdnbigfett beä beutfd}en ^ateiianbe^ nad) an^tii ^iit.

©eine ;2teBe ^nx grei^eit t)at er burd) jetne ganje SSirf^

jamfeit im pren^ifd)en -5lbgeorbnetenI}anje nne im beutjc^en

0^eic()ötage an ber ©^n|e ber SDrtf(f)xittäpartei iinerjt^ütter^

lief) Betl)ätigt. ©ein <^amp\ gegen SBi((!itr nnb 9^ed)te^

i^erfiimmernng liegt bocnmentirt in einer fRei&e t^crjitglicBer

^eben, hk jn htn an^^gejeic^netften ntäl)renb ber ganzen ^on-

f(i!lg^ett gepren. 5(ud) nac^ bem IBf^Iu^ biefer traurigen

(S|^cd)e im Sa!)re 1866, iro -^reu^en i)a§^ t*on bem ^^aticnal-

i^erein aufgefteUte beitt]c[}e ^Programm gn erfüllen Begann,

^ielt er fid) fern üon jeber §alBt)eit. 5)ie ^ammer=Oieben

©d)nl3e'^ finb mel)r al^ ein d}ara!tertftifd}e^ 53laterial für

beffen •^erJDnIid)feit, fie finb irert^üoK als l)iftori]d)e ^ci=

träge jum ^ampf beä i^ül!st()ümlid)en Oiec^töBennt^tfeinS in

Seiten ber fRed)t§i^erfümmerung nnb t)erbienen eine Befonbere

ÖerauggaBe im näl)eren Sufammen^ang mit ber bnrd)IeBten

Seitgefd^ic^te.

ytad) bem glüdlic^en Inggang beS ^riege^^ wm Sa^re

1866 trat an(^ für ©d)nl3e eine glüdlid)ere (^podjt ber par=

lamentarifc^en Sßirfjamfeit dn. (5S galt je^t, ber freien (Snt=

lüidinng beä @enoffenfd)aftätoefenS eine forberlic^e ©rnnb=
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lag^ an\ bem 3?cbcu ber bcut]d)en ©efe^gebimg ju i^erfd^affen.

©te ©enoffeitfcBaft iiHir eine neue gorm be§ tjefeUfcBaftHc^en

^erl)ältmffef^ im GairerBSlekn, l^elcße ia^ beittfd^e $anbelö=

gefe^tutc^ md)t Berüdfid^ttgt Ijatk. (5y xtnterfd^etbet ftc^ hk^

jelBe jcirül}! i^on ber (Scmmanbtt=®efell|(^aft iine i^ott ber

5lft{en=®ejel(jdmft burd^ ir>efentlTd)e 53Iomente, bie MnBebtngt

gur ^tlbitng itnb gcbei^lid)en @nür»tdlung ber ireniger Be=

mittelten klaffen in Sßtrtl^fdaft nnb ©riüerb nct^lrenbtg

finb. 2)iejen nenen ©dicpfungen einen bnrc^ ha^^ @efe^

gefiederten ^oben 3U i^er|d}affen, lüarb nunmehr jnr ^anpU

aufgäbe if)reg 6d)cpferö unb £eiter^. ©einen griinbli(^en

arbeiten xtnb -^[nträgen l)atte man eS benn aud) in ber 5l^at

jn öerbanfen, ha^ kreitg im Saläre 1867 ^a§> ^Preu^ijd)e unb

1868 ha^ @enoffen]c^aft0gefe^ für ben norbbentjc^en ^unb
5U ^ianhe fam, beffen Geltung j^^iter auf \>a'^ gan3e beutjd^e

fRei(^ auögebel)nt lüurbe.

liefern ^am^^f auf ge|e|geBerifd)em ©tbkk i^erbanft

man anä) zhxe feiner und)tigften ©diriften unter beut S^itel:

„hxt ©efefigeBung itBer bie :|.n*ii^atred)tlid)e ©tellung

ber örirerBf^^ unb 2Sirt^jd)aftg = ©enoffenjdaften
mit befonberer Olücffid}t auf bie .^paft^^flidt bei

fümmerjiellen ©efeüfc^aften". (Berlin, 33erlag i-^cn

^erbig 1869.) dlaä) bem Vorgang im norbbeutfi^en 33unbe

legten nämlid) bie Diegierungen in £)efterreid, 3?aliern,

ä'öürtemberg, 33aben unb ^^effeu if)ren ^^üIBi^ertretungcn

©e]e^=(5ntiintrfe wx, itber ir»elde eine gro^e 3a"^I einf(u^=

reid)er .^ammermitglieber lum unjerem ©c^ulje JRatBö tin-

polten unb ba§ einf(^lagenbe 93taterial auö bem reid)cn

(BdjaP^ feiner «Stubieu unh (5rfaf)rung erbaten. £)ie Uu=

mcgKd)feit, biejen ^^(nforberungen ^uiimtim ju genügen, i^er=

anlaste it)n, ha§ gefammte S^ema in einer auöfüfirlid^en

(5d}rift 3U BeBanbeln, Hierin nid)t BIc§ bie juribijdien @runb=

jäi3e berfelBen entnndel't, jonbern aucB in ^ergleid) geftellt

untrben mit ben englijd)en unb fran^bfijdjen gejel^(id)en Be-
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ftimmuugen l^nerüber. 5)abiird) gelüann ha^ gange ^I)ema

iDcn (5I)arafter einer fnnbamental iinffenfd}aftl{d}en 5(rBett,

\>k nid^t HoS für bk bamaltge Sage, jonbern and) für bie

©egeniiHirt nnb hk Snfnnft üon i3rD^er 33ebentnnv3 ift.

£)enn 'i)k jüHbarifd)e §aftpf[id)t ber ©enoffenfc^aften iinrb

letber nod) immer gnm ©egenftanb beg (Streitet mn 6eiten

il^ieler erBoBen, bie bem Sßefen ber ©enoffenjc^aften fremb

nnb meift feinblic^ gegenüber ftel^en.

£)iejer rein nnffen|(^aftlid)en ^^(rbeit üerbanft nnjer (Bäjui^e

ivefentlid) hk ©rnennnng jnm (^•I)renboctcr ber -^ed)te bnrc^

hk Snriftenfacnität ber Hniüerfität ^eibelBerg im Sal}re 1873.

33ei ber ^^(nSbe!)nnng ber Snftitnte nat)m aber anc^ bie WnS*

arbeitnng :pra!tijd)er ^aä)\)o^xi^ nnb Wnleitnngen jnr ^\U

bnng nnb (Sinrid^tnng 'oon ©enoffenjd^aften, in allen Sn^eigen

biefer nnrt^fc^aftlid^en 6c^i)|:fnngen, feine S;l;ätig!eit ftar!

in Wnfprnd). ©eine SBerfe l^ierüber finb mit an^erorbent^

lid)er ©ai^fenntni^ anggearbeitet nnb entfiallen nid)t blc§

pra!tifd)e 33ele^rnng über Anlage nnb ®ef(^äftgfül)rnng in

jebem 3ir>eige be§ ©enüffenfd)aft§n>efeng, fonbern and) 'i)k

bringlic^ften ^^lbmal)mtngen )oon allen Srrn^egen, ix)el(^e fic§

Im leid)tfertiger SSertraltnng einfc^leic^en nnb ben 35erfatl

ber Snftitnte ;^erbeifül)ren. £)ie fc^arfe ^riti! über biefe

5lbirrnngen t^om red)ten SSege finb ein fpred)enbe§ Bengni^,

\)a^ ber ^Inlualt feinen 93tüment hk ernfte Stelle beg £el)rer0

nnb Deiters nnb beg ftrengen 9ftid)ter§ gegenüber gefd)äft=

lid)em 2eid)tfinn anfgiebt. 3n ber 2:l)at l)ängt SBül)l nnb

SSe^ all ber Snftitnte t)ün ber forgfamflen 33ea(^tnng biefer

luu-güglic^en Sßerfe ab.

5lber auc^ nad) gang anberer 9ii(^tnng ^in nal)m nnn=

me^r bk ^ülitifc^e iüie literarifd)e $l!^ätig!eit nnferen ©d)nl3e

in -3lnfprnd).

^ix nnffen fanm einen Seitgenoffen gn nennen, beffen

9hd)m in fo l)Dl)em ©rabe bie ^(nfmerffamfeit beg 5lnglanbeö

anf fid) gog. 9^id)t blc§ 'i)k Snriftenfacnltät ber Uniüerfität gn
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.^eibelBerg ernannte Um im SaBre ]873 ^um @{)renbo!tor*),

jcnbern and) an6 (^'nglanb nnb gran!retd}, au^ «^üKanb nnb

33elgten, ang Stalten nnb felbft ang Wmerifa langten für

if)n ©l^renbtplonte nnb -5(nerfennnngö]d)riften loon n)i[fen=

|d)aftltd)en nnb ccmmer^ieilen ©efellfd^aften nnb einzelnen

^lütaBüitäten an. .

5)er -*3)rd[tbent beg 9ie{(^§=£)BerBanbeISger{(^t§ ^pai^e jprtc^t

in einem 5)anf]d)reiBen fitr bie itBerreid)ten ©cBriften ©djnlje'g

feinen 5)an! im Flamen be§ ^cf)en ®eric^tSf)ofeg für ^k

iDert^t^oKen ®efd>enfe an^^, ^v^iä)^ eine irefentlic^e 33erei(^e=

tnng ber 33iBIiüt^e! berfelBen Bilben. -^H'ofeffür S^ofc^er, ber

gebiegenfte 5^ationaI=£)efi:nüm SDentfc^Ianb^, brücft i^m feine

SSere^rnng aii^, lüelc^e er ancB in feinem SÖerfe „@efcBi(^te

ber S^ational^Defonomie in £)entf(^Ianb" nxäjt ohm na=

tiünalen Steig I)aBe an^fpred^en muffen.

2) er ®eneral=©e!retär beä englif(^en ©enoffenfi^aftgBnrean

SOIr. !)1eale fenbet nnferem ©einige erBetene 93laterialien gn

*) (So i[t intereffant, bag 93c etil? be^ ©octürbiplcmg fennen ^u

lernen, ß-y lautet in Iatetnt[^er ©prac^e lüte folgt:

.,Nos etc. contulimus Gradem Doctoris etc. in Hermannum
Schulze,

qui sodalitates ad sodalium rem familiärem fidemque privatam

adjuvandam in Germania primus condidit, conditis suam normam,

novasque leges inveniundo Juris scientiam egregie amplificavit

et promovit, itaque unus liomo nobis omnibus cogitando, facti-

tando constituit rem, bis ipsis temporibus maxime necessariam."

(2)eutj(f).) „2öir l^aBen bein ,^errn .^ermann ©einige ben @rab

eineg S)ßctorf^ ber dieä)tz u. f. vo. juerfannt,

ber juerft in S)eutfi^Ianb ©encffenjd^aften gegrünbet l^at gur ^orberung

ber 50HtgIieber in i^rer äöirt^jc^aft nnb ^riDat=(Srebit, fiir biefelben

bie redete 91orm xmb neue ©efe^e fcf)nf, baburd) bie 9^ed)tgit»iffen =

fc^aft gel^cben nnb enreitert nnb fomit al§ ein einzelner

^D'^ann huxä) @ei[t nnb Sl^atfraft nn^ ©inrii^tnngen üer =

liefen i)at, irelc^e gerabe in ber ©egenicart ein bringen^

beg SSebürfni^ finb."
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mit ber 5Bemer!u:tg, ha^ eS if)m eilte grcube jet, btn Si^iht-

jc^en eiitcS je au^n3e3eiclntcten ße[)verö be^> ed)teit ©ocialft^^

muö, mit bem ber mcit]d)Itd)e gortfd^ritt xtittreitnBar i^erBimbcit

ift, in allen feincit 3;öihtfd)en ^ui^oi^ufcmmen.

33erettö im :JaI)re 1869 ncf)tet £Dui§ ^^^ilipv ^^^^^ ^^"

Icanö, ©raf t^oit 'J.Vu-tiv ein ©einreiben ein ©d)ul3e, nm i^m

fitr 'i)k reidien ^eleBntnc^en ^u banfen, u^eld)e ]tin Söirfen

nnb jeine -i}lrBeitcn iBm geiräl^rt I)aben.

Un^äWige 3eitfd)riften beg WnelanbeS 3olIen bem „93uinne

beS S^ülfey" nnb bem gnrforger beä ^crfölri}f)IergeI)enS ißvc

:^{c§tung nnb Befnnben bieje bnrc§ anerfennenbe %tifel iiBer

jein S^öirfen nnb (Schaffen.

3um (S'^renmitglieb be^ ©obben^^InB?^, be^v3leid)en ber

Acaclemia Fisico-Statistica in dltaihnh, nne ber SomBar-

bi]d)en Societa di Economia politica nmrbe (Sd)nl3e bc=

reitö in hm jedi^iger Sauren ernannt, ^sox einigen Saferen

erhielt er anc§ ha^ (S^renbi^^Iom jnm 93Zitgliebe ber älteften

nnb angefeBenften @e|eflfd)aft Stalien§^ ber im Sal)re 1603

errichteten Acaclemia Lynceorum in D^om, bit im SaBre

1875 i^ün 33ictor (Jmannel itnter bem S^itel einer Keale

Acaclemia dei Lincei in i^ren ©tatnten Beftätigt, nnb beren

Söappen bie !öniglid)e .'^rcne Beigefügt nntrbe. £)ie 3aBl

ber freien ©efellfdiaften beö 5n= nnb -5lnelanbe^^, bie iBn

jnm @!)renmitglieb ernannten, ift 3n grc^, nm fie I)ier anf=

jnfitl^ren.

(?rn>ä!)nen muffen nnr ^ier nnr nod) bie ^JH'eife, lreld)e

feine ^^IrBeiten anf h^n Beiben einzigen ^^(ngftednngen er=

rnngen I)aBen, Bei benen er fid) anf Befcnbere 5fnffm*=

bernng Bett)eiligte. (S§ finb l)i^^ ber ^preiS erften Oiangeö,

ipeld)en er in ^^Imfterbam im S^a^re 1869 er()ielt in einem

„Grand Diplome cl'PIonneur^' nnb nncbernm ber erfte

^H'eiö in ber golbenen 93ieba{ne Bei ber internationalen 5lnc^^

ftellnng 1876 in 33ritffel, mit ^ejng anf hie Seiftnngen

für ha^j ©enüffenfdiaftön^efen.
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5[u(^ üütt granfretd) Ivingten nid)t iremg fi;n4\*ttl)t]cl)c

©l^renbejeugimgen an. (vfncr ber geifti^cKfteu gran^cjen, ber

geleierte ^leff^er, bem i3an3 Bejcnberö beiitfcBcö SSejen am
3itgänglid)ften umr, ^at nad) etitem ^^erfcuHcBeit 3?ejiicB bei

©(^ul3e I)äitftv3 ©elegenl^eit genommen, be[fen Seiften itnb

(Schaffen aly ein 93tufter gHtcfIid)er 97:atiünal=£)e!cuümie 311

türmen. Snt Saf)re 1865 ^at ganj BejonberS ber faijerliclK

5)ii"e!tcr ber ^u^Il;tec^ni]c§en ©eiiierkfcBuIen $err ^^erbcmtet

in ^^Vu'iö beit SÖunjcB im Dlameu ßcitiö DtapoIeonS ait§ge=

jprod)en, ba^ ber 33erliiter ^attbii^erfer^^erein eilte 2)e].uttci=

tion nac^ ^ariö jenbeit möge, um bafelBft ber geftfeier beS

Berühmten ]:olt^tecBitijd)en ^ereing aU (^!)rengäfte Bei3u=

Xüc'^mn^ uitb ir»omcgIid) imjeren ©d)ul3e ba3U 3U irä(}(en,

bett ber ^aifer gern ^.lerfünlid} fenneit lernen möchte, ©er

3?erliner ^anblrer!er= herein ^atte freilid) ernfte ^ebenfen,

mitten in ber ](^ärfften (5ünf(i!tS=@pi:cBe in ber ^eimat ber

Ginkbnng nad) -^)ariö golge 3n geBen nnb ficf) irgenb ircl=

(^er ].^üIiti]cBen SDemcnftraticn bvibnrd) 3n i^erbäd)tigen. (3r

lehnte 'i)k (Sinlabnng aB. DlicBtöbefton^eniger Brad)te ^er^

bünnet einen Scaft auf ©cBul3e Bei einem öffentließen kantet

an§, nm hk Wnerfennung ber fran3cfifcBen dlaiicn für beffen

ßeiftungen 3U Be!nnben.

^e grc'^er 'i>k ^^tnerfennnng nmr, irelcBe ©cBnl3e im 5fn§^

lanbe jn ^ijtü nntrbe, nm je c^arafteriftifcBer wax ba§) 5Ber=

t)alten ber napclecni]d)en Diegiernng im Sat)re 1867, n^c

3nr 3dt ber S^Öeltant^fteKnng ein dcngre^ ber internationalen

@enoffenf(^aften 3n %\nk ftattftnben jcifte.

©en bentfcBen ©enoffenfcBaften ging im 5(pril 1867 \)k

Ginlabxtng 3n, ficf} in bem BeiuufteBenben (^"cngre^ 3n ^>ariö

am 16.—18. -3(ngnft i^ertreten 3U laffen. ©ie Sagef^iu'bnnng

auf bem BeaBfid)tigten dcngre^ BerüBrte nncBtige, aBer burd)=

an^^ ber -^^clitif ferne 3:t)emataf' rein nnrtftjcBaftlider 9'^atur.

£aut einem treiteren ^^(ufcBreiBen an ben ^^(uöjcBu^ ber beut=

j(^en ®enßffenjd)aften jclTten 3fnträge ber eingelabenen ©afte
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auf bem ^ongre^ gur ^el)anblmtc5 gelangen, n>cnn fie In§

^n einem Beftintmten Termine bem etniabenben (Äcmtte an=

geÜinbtgt n^orben finb.

£)ev ^^(nivalt je^te I}{en^on bte ^erBänbe in .^enntni^ nnb

auf ^efc^Iu^ berfelben iintrbe (Bd)u^^ erfud)t, a(g 33ertreter

ber ®enoffenfd)aften an bem ©ongre^ %^di 3U nel)men. £)a

traf benn, aU Bereit?i ©d^ul^e auf ber Steife na^ ^ati^ wax,

hk iiBerrajd)enbe 9^ad}rid}t ein, ba^ hk frangöfifd)e ^^Q,k'

rung htn Sufammentritt be§ (Songreffeä i^erBoten I)aBe.

hiergegen Deri?ffentlid)te ©(^ul^e unter 3uftimmung beg

^erBanbStage^ einen ^^i^oteft, hcn \mx um \o el)er ^ier luieber-

geben muffen, alg er mit :prD^l)etifd)em ^lide haB jeBr balb

eingetretene @d)idfal biefeö ^aijerreic^g fc^arf unb treffenb

anbeutet.

@g lautet berfelBe tine folgt:

„S3ereit§ auf bem SBege naä) ^art§, too ic^ miä), in SSertre=

tung beg 2)eutf(^en ® enDffenf(^aft§ = S5erBaitbeg, an bem

TOtte 5(uguft bDrtI)ttt Berufenen tnternaticnalen (Songreg ber

(5D0perattü = ®efeUfc^aften gu Betl;etligen BeaBfic^tigte, traf

tnic^ bie 51a(^rt(i)t »on bem SSerBot beffelBen bitr^ bie fran^ofifc^e

S^egierung. S(i) f;aBe jebe ©onceffton gur @rtütr!ung ber Snrüd'

nal;me biefeS S^erBotö, al§> bie Sißürbe unb ?^reir;eit ber (5Dngre§=

Derl^anblungen gefäl;rbenb, iüiberrail;en , unb bie Steife mä)

^ariö fofort eingefteUt.

3nbeffen tft bie ©ac^e bamtt nic^t aBget^an. 3>ielmer;r legt

mir meine ©teHutig alg 5(ntüalt be§ genannten ©enoffenfc^aftg^

S^erBanbeg bie ^fli(^t auf, gegen ba§ ergangene SSerBot aug=

brüdlic^ unb öffentlich gn :proteftiren , tüeil \)a§ barin au§ge*

fproc^ene 3}erbict nic^t BIo§ bie 3>eranftalter unb 5lbl;ärenten beg

(SongreffeS, fonbern bie (5Do:peratiü=33en>egung, bag ®e =

noffenfc^aftsn^efen nBerI;aupt, trifft. S'n bem 5(ugenBlide,

iüD in ^axx§ auf ©inlabung ber frangöftfc^en Olegierung bie @r=

^eugniffe ber ^unft unb Snbuftrie au§> aUen @rbtr;eilen gu einer

Uniüerfal=5tugftellung ^ufammenftrömen; too aUen irgenb Beac^ten§=

n3ertl;en ©treBungen in 2ßiffenf(^aft unb SeBen eine gaftli(^e
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©tdtte gebeten iütrb; lüo man bie Setftungen auf foctalem ?yelbe,

gur |)eBung be§ SüofeS ber arbettenben klaffen, augbriicfltc^ in

bie[ett ^ret§ 3tef;t: toeift man bie (5oDperatii? = Vereine ber $anb=

ii^erler unb 5trBetter ^itrütf! ©inb fte tlntüürbtcje, — fo fragt

matt f\ä) untüiUfiirlic^ — gefä'^rbet tf;re Bulaffung in irgenb

ir)el(^er 9lütffi(^t He (Elemente ber ©iüilifaticn, bie bort i^erfammelt

finb, über gar ben ©taat, 'ba^ man bie 5l!§Dre ücr it;nen fc^lie^t?

3n ber Sll^at fie^t man fxä) erftaunt nat^ bem SJ^otiü biefeg

-33er6Dte§ um, irelc^eg jo plo^lic^, cl^ne jeben 35erfu(^ einer 33e=

grünbimg, ben ©enoffenfi^aftg'ßDngreg traf, unb fo toenig

3U ber Stiebe be§ frangöftfc^en Jvaifer» Bei beginn ber 5CuSfteIlung

ftimmt. 2Ba0 ii^oHen, toa§ treiben benn bie (SoDperatio«®efet[=

jc^aften, bie ®enpffen[(^aften ber |)anbtDer!er unb 3(rBeiter, inelc^en

Sßeg fd/Iagen fie ein, um ba§ 2ödI;I ti^rer 53litglieber gu forbern?

(Stellen fte etn^a unerfüllbare ^crberungen an ben Staat, taften

fte burc^ il;re S^vtäe ober bie 93littel, bie fte bagu antrenben, bie

©runblagen ber ©efcllfi^aft an? — Tää)t§ ijon 5(Uebem! ber

DSeg, auf ben fie t^re 9Jlitglieber »ertijeifen, er ift t^eoretifc^ unb

:pra!tifc^ ber allein mögliche, allein erprobte, ber fein ^llmofen

üom (^iaat ober ben übrigen ©efeUfc^aftöllaffen in 5lnfpruc^

nimmt, ber, lüie er bie eigene Sßürbe ber -5lrbeiter mijxt, ber

®efeltf(^aft in il;nen feine (Regner, fonbern bie beften Stufen 3U=

fül;rt, ber 2öeg ber Selbft^ülfe, be§ ©mporJornmenS
hvLxä) eigene Süi^tigfeit. @§ ift unumftcpc^eS 5^aturgefe^,

ba5 ^raft unb %Me, Sc^cnl;eit unb ®efunbr;eit in irgenb einem

£)rganiömu§ niemals bon 5lu§en l;ineingebra(^t n^erben, fonbern

fxä) nur innerl^alb beS Drganigmuä felbft enttüiiJeln lönnen, unb

ba§ man bur$ äußere ®intt)ir!ung tocl)! I;emmenb ober forbernb

auf biefen inneren $ro3e§ einguiinrfen , in feiner SBeife aber i^n

3U erfe^en vermag. 5)ieg gilt i?on bem pl;t)ftfc^en unb geiftigen

Seben ber (Sin^elnen fo gut, tcie bon bem ja^lreic^er ®efertf^aft§=

flaffen. 2)ie fc^lummernben Gräfte ir>ecfen, bei Pflege innerer

3:üd)tig!eit bie ®rfd)toingung ber du§eren 93]ittel ermoglid)en,

iüel($e 3um ©rfolge im Öeben unb (grtrerb unentbehrlich ftnb —
i^a§: aliein ift eg, iüoburc^ bie Hebung ber 5trbeiter, tuie aller

anberen 5D]enfc^en erreicht icerben !ann. llnb bie§ unternimmt

bie (Cooperation, bie ©enoff enfc^aftöbeöjegung burc^
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Sufammenfviffen !(etner, in tr;rer Siofttutig im^uretc^enber SJlittel

iinb ivräfte, burc^ gegeufetttgeS ©tü^en unb für einanber (Sm=

fteljcn ber @tn3elnen. 3'nbem fie tnteKectueUe unb [ttt(t(^e -?fn=

forberungen ber ernfteften -äxt an if;re ^Dlitglteber rid)tet, tr;nen

bie atlmälic^c ^(ttfammlitng beg ^um (Srnporfornmen imerlä§Itcf)eii

getfligen imb materteUen ^aintaU Denmttelt, ermcglti^t

fie {r;iten aHmäüc^ eine geI)obene (Stellung im ©erM;r, beffen

natürltd;en ©efe^en fie in jeber ^e3ter;ung gerecht irirb. Sti^^ß'

fonbere iücrben bte ^unbamente beS n)irt!^fcf)aftU(^en Xük be§ (§.uU

turletenS, bie inbiütbuelle g^reil}ett unb baS $rit)atetgen =

tl}um, t)Dn ben ©enoffenfc^aften nic^t Ho§ refpecttrt, fonbern

baburc^ erft rec^t gefefligt, ba§ fie Bemiil^t finb, biefelben immer

größeren ^eüül!erung§!reifen gugdngli^ 3U machen. 51ur auf

biefe Söeife iriirb bem uerberBIic^en iilaffenfampf üorgeBeugi, ber

unfere tnbuftrteUe ©ntmicfelung t^ebrDl;t, nur fo bie Äluft au§ge=

glitten gtnifc^en bemittelten unb ^XcitteKofen , unb Kapital unb

5[rBett bauernb Der[M)nt, inbem man bie Segnungen beg erfteren

ben 5(rBeitern gufül^rt.

Unb irte hk\e 35efriebung ber ©efellfc^aft im beften

unb "^ßi^flen (Sinne burc^ bte ©enoffenfc^aftSbemegung tnner=

l^alt ber etn3elnen Sauber ftc^ tJoH^ie^^t, mufe fie aui^ nac^ 5[ugen

l;tn, in ben gegenfeitigen Se^iel^ungen ber berfc^iebenen 35ö(!er,

il;re fegengreic^e 2öir!ung äugern, fotalb biefe Gelegenheit finben,

fic^ untereinanber üBer i§re (StreBungen unb 3ittereffen gu üer=

flänbigen. ©ag lüar eben 'i^k grD§e ^ebeutung be§ (5DD:peratit) =

(Songreffeg, eine fDl(^e internationale 3^erftänbigung ansu=

Bahnen. (Sin griebeng -- (Song reg lüäre eg gen^orben, :pra!tifcl;

tüirffamer alg Jeber anbere. <f)aben fic^bie arBeitenben,^laf[en

untereinanber über bie ©renken i(;rer Sauber I;inaug erft einmal

über bie @inl}eit if;rer Sntereffen, über ben allein richtigen SBeg

if;reg ©mporfümmeng in ber oben angebeuteten Sßeife yerftänbigt,

fo ifl ber allgemeine energif(^e ^roteft gegen ben,^rieg

in allen cioilifirten ^BtaaUn bie notljtüenbige ?^Dlgc bauen. 3^

mel;r Sßol^lftanb unb ^ilbung fiel; unter ben 5[Raffen verbreiten,

befto ineniger irterben biefe geneigt fein, ®ut unb ^lut, bie müt;-

fam erworbenen ©üter an Sefi^ xmb ©efittung in kämpfen auf

bag (Spiel gu fe^en, njo 9}littel unb Bwede il;rem eigenen ®e=
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betten imb (gm^orfornmen fc^nut[tracf§ gutotberlaufen. Sie Ina

bai[;in eiitanber fremden, ja üerfeinbeteti 51a(^6aren IjaBen fic^

gevjenfeiltg Sennen gelernt, unb bamtt bte nationale ®erei3tl;eit

gegen einanber aBgeftretft. 93]an .füljU ftc^ burc^ biefelBen (Stre=

Bungen, burc^ it)a(;rr;afte ©Dlibarität ber tüirtl^fc^aftlic^en unb

!^umanen Sntereffen üerfnii^ft, bereu (Störung burc^ ben ^rieg,

i^ermcge ber internatiDualen 5'tatur be§ mDbernen 5>er!e^r§, ftc^

ntematö Ud§> auf bte unmittelbar ^Betroffenen, fonbern Ü6er ben

gangen 2Beltmar!t erflrecft. ©o ergieBt ftc§ baffelBe tiefe ^riebeng=

Bcbürfni§ n)ie gu §aug, fo Bei ben Beuac^Barten 5^ationen, in

allen ©c^id^ten be§ arBeitenben ©ürgertl;um§ in @tabt unb Sanb.

91ic^t üon ben Golfern — ha§ erfennt man immer me^r — fon=

bern t»on ber 5[Ra(^tfu(^t ber 2)^naftteen geljen bie ^xi^o,§l'^^i^^x^un

aus, n)elc§e jene unter ber SSorfpiegelung tjon 3Rationale^re unb

5^ationalintereffe gegen einanber in ben unfeligen ^ruberfampf

i^ermcfeln, in trelc^em berSieg meift öer^dngnigüolter ift alg bie

9Keb erläge. 2)enn noc^ immer l)at bie Untenr)erfung anberer

SSolfer, bie Sel;auptung born^iegenber 5[Ra(^tfteEung na^ Singen,

lüie fie nur burc^ einen großen !riegetifc^en 5tpparat gu erl}alten

ift, bem I^errfc^enben S5ol!e nic^tö alg bie eigene ,^nec^tf(^aft, ben

^^erluft ber innern §reil;eit eingetragen.

51ic§t alfo ^einbe, fonbern ©tü^en ftaatltc^er Drbnung

finb bie @enoffenfc^aften ; ntc^t ben ^rieg, ben ^rieben Bringen

fie ber ©efeüfc^aft. 2)a§ Beginnen gur Sdt bie Otegierungen faft

üBerall gu Begreifen, roo e§ iiBerI}aupt @enDffenfd;aften gieBt, mit

altetniger 5lu§na~§me ettoa ber O^uffifc^ en.*) 2)ie !aiferlict)e

Slegierung tu ^ranfreic^ felBft ^at berariige SeflreBungen

in me'fjrfac^er ^egiel^ung geforbert. Unb nun biefeS S5erBot? —
(grBlicit fie in ber ^erfpectitse ber lüeitern ©nttüiifelung ber Biöl^er

)oon ii)x protegirten ©enoffenfc^aften etuja eine ©efal^r — iüenn

ni(^t fiir ben @taat, beffen ^eftanb anbermärts ja nic^t babur^

er[c^üttert n>irb, boc^ melleic^t für il)r ©Aftern? — ^at fie e§

üer[(^mä^t, i^r 35erBDt gu Begrünben, fo mug fie e§ fic^ gefallen

*) Snx ^rüBj[al}r 1866 mürbe bie SlB^allmtg üon 35Drträgen in

Sftiga über ©enDJjenjc^afteirefen, mogu mic^ ber bortige faufmänmfcf)e

95erein eingelaben ]^atte, i^om vuffifd^en 3)]iitifterium üerBoten.
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laffen, wenn \mx un§ fefbft naä) ben ©rimbett umfel^en, ja bie

öffentliche ^riti! lülrb gerabe^it jur ^fü^t.

®etüt§ I;at fein 8anb fc an fic^ erfahren, tua^o eg mit jenen

focialiftifc^en, bie (^e]el(f(f;aft in i()ren Siefen eijc^üttevnben @;cpe=

rimenten auf fi(^ l}at, benen bie ©ooperatii^teiDegung aUein al^

Slrägerin gefunber ^(rteiterbeftrehincjen auf bie -Dauer baS 3isi

3U fe^ett vermag. 9'tirgenbä f)at man baf;er mer;r Urfac^e, ba6

®inlen!en ber arteitenben ^(affen in biefe ^enjegung mit alter

5[Rac^t 3U förbern! 2)ag in ber furc^tBaren Sunijc^la^t nieber»

geworfene rütlje (^ef^enft I;at bie gran3Dfen um fammtli(^e

grüc^te ber 9lei?oIution bon 1848 geBrad;t, aU eä bie fran3Dftf(^e

®e|el[f(^aft ber @taat§rettung um jeben ^$rei§ in bie 5[rme trieB,

unb baS ^aifertl;um ift ^i^U a{§ bie ^ermanen^ ber auf

biefe Sßeife entftanbenen 2)iftatur. Qtber fo fel;r taffelBe Don ber

Unerfül(6ar!eit unh SSerberblic^feit ber foctaliftif(^en gorberungen,

lüie üon ber .peilfamfeit ber (Sooperatiübeitsegung überzeugt fein

mag, fo kbenÜtd; unb mit @rf;altung feiner 5!Jiad)tfül[e unber=

einbar fc^eint t^m 'i)k felBftBeit)u§te ^nitiatii^e 3U fein, iDelcBe

me^r unb mef;r in jenen iBilbung§=, 2öiii:l;f(5aftg= unb @rn)erBü=

genoffenfGräften erftarlt, worden bie Berufung beg SongreffeS 3fMg=

ni§ giebi g^reili^ tritt baöor bie Inöl^er geübte protection ^urücf,

vermöge bereu man bie ?^äben beS ©an^en I;übfc^ in ben Rauben

bel;ielt. (Sntir)öf;nen fid; bie 2mti erft in biefen 2)ingen, alle

^tnftoge r»on ber Slegierung 3U entarten, lernen fie ]i^ au^ eigenem

Stntriebe toie au§ eigener ^raft in fel6ftgeir)äf;Iten ^a[;nen auf

biefem ^elbe beiDcgen
, fo fii'^rt bieS leicht weiter. 5)ie luirtl)-

f(^aftli(^e (Selbftregierung ift bie 3}orf^uIe gur Selbftregterung

in (Staat unb ©emeinbe, bie mit bem ^räfectentf;um, mit ber ah^

miniftratiüen (Sentralifalion unvereinbar ift. 3Birb nun 3U al(e=

bem gar noc^ mittelft ber verfönlid;en 3ufammen!unft ber üerfi$ie=

benen SSoüögenoffen jene internationale ^erftänbigung eingeleitet,

welche ber ^rieggluft wie ber v^rieggfurc^t mel)r unb mel;r bon

^oben ent^iel^t, wie bieg fd;on bie brüberli(^en ©rü^e ber frau=

göfifc^en, englifc^en, beutfd)en unb italieuifc^en 5lrbeiter be3eugen,

fo Ia§t fic^ baä S^^erbot woI;l erÜären. (Sin (Softem, wie ha^

gegenwärtig in ^^ranfreid; f;errfc^enbe, fuc^t fid; regelmci§ig im

,^riege ba§ le^te 5(b(eitungömittel ]u fiebern für ben ?^reil}eitgbrang
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ber blatten. (S§ ift ttt^t 3imet gefacht: 3« beni 'XiicjenB liefe,

xoo bte fran3i)fi]d;e ®efeni*cf;aft burd; bte Haltung ber

3(rBetter üon ber %nxä)t üor bem rct(;en ©efpenft te*

freit ift, unb fic§ mit @ntf (^iebenr;eit bon ber äußern
!)}^ac^tpDltti! ber Olegierung ab= unb it^ren innern
l^fufgaBeit ^utoenbet, '^at ha§ gegenüjdrttge Stegintent

in ?^ran!reic^ feine |)auptftü^e verloren. 2)ie fo cft

i^erljei^ene ^rönutivg beS G)ebänbeg xvixh bann 3nr ^lotr^ivenbigfeit

unb man ift nid)t im ©taube, ber fran^öfifc^en ^3^ation H^

ir;ren großen gefd;id;tli(^en öeiftungen ujie if^rem ©ultur^uftanbe

entfpred;enben 9fted;te unb Breitseiten langer üor^uentljalten.

®D iinrb betin I}iermit ^ov ber gebilbeten 3^Öe{t, t>cn bereu

cibilifatDrif(^er ßüDperattcu in ^ariö man bie [ociale (5oDpc=

ratiüBelüegung auägefdloffen f;at, ^roteft err;obeu. ^Tdt

bem 5>erBDte be§ internatiünalen ® enoff enf c^aftö =

(5ongreffe§ r;at bie ^arifer 3Beltauöfte((ung in einer ber \vxä)'

tigften iBe^ietsungen ißreu ^tnfpruc^ auf Uniöerfalität üent)ir!t

unb i§re internatiottale 33ebeutung geft^tr)äd;t. 2öie auc§ bie

©enoffenfc^aften auberer Räuber ^u biefem 5(ttentat auf bie Sßürbe

unb füctate Berechtigung if;rer @ac^e fic§ ftellen mögen — fc^on

{)aBen fi(^ in ^ariö energifi^e Stimmen in ber 3:age§preffe ha=

gegen ert)oben — e§ ift gana fcefonbery ©acpe ber beutfc^eu @c=

uüffenfc^aften unb ^ftic^t it;re§ 5Cnn)alteg, l;{er einzutreten. SSir

allein ftet)en in leBenSüDlter DrganifatiDu ha, gur 5rbtt)ef)r Den

Eingriffen unb 2öar;rner;mung gemeinfamer ^ntereffeu i^erBunben.

2ßir finb eine 3DZad;t, bie fic§ bie ftaatlic^e 5lner!ennung im
eigenen 2anbe erfämpft Ijat Unb ai§ n)irtl;fc^aftli(^e unb

fittlit^e Tla<i)t, furjenb auf Willem, xva§ gut unb rec§t, n?ay

iüaf;rl)aft menfc^emüiirbig ift, lueifen Wir jenen Söill!üra!t 3U=

xM. 2)ie fran^Dfifc^e 3^egierung, bie fic^ einft mit bem 5lug=

fpruc^e: „2)ag ^aifertl;um ift ber triebe" inaugurirte, ^t
burc§ if}re 5tc^tger!ldrung eines ber lüertljüonften (glemente für

ben inneren unb äuj^ern ?^rieben ber SSölfer ücn fic^ geiriefen.

^ie ®enDffenfd;aften ne^^meu bai^on 5(ct.

Stt S5ertretung beö Elllgemeinen 3}erBanbeS ber auf ©elbft=

l;itfe teruf;enben beutfc^en (griuer6g= unb 2Öirtr;f(^aftögeußffenfc§aften

@c^ul3e = $Deli^f(^, ber^eitiger Elmwalt.
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©ein Eintreten für bte ©elbftänbtgfett 5)eutfd)Iaitb§

!enn3etd)net beiitl{d)cr noä) aU btefcr ^i^teft bte ^MwtU

fimcf, ii^eld)e ©d^itl^e im ^J'iamen ber bemo!rat{]d)en ^axki

erlief auf bte ß-titkbititvj 311 dmm fcgeitviititten „gnebeitg=

(^citvgre^" in ©eitf, ber tnt Sa^re 1867 i^oit ettttgeit fratt=

5cfi]d)eit ^Pi?Itttfent rerctitftaltet iinirbe.

©ie ^tnlabiiitcj felbft gtitvj i^cit greif) ettgntäitnerit aiig,

bk ernftlid) beit SSeltfriebett ()erBeitinm]d)ten; aber \)k 3ei(^eit

ber 3eit ftattbeit bereite ]ü brof;eitb luu' beut ^lid al(er (^'itt^

fid)tigen, 'i^a^ man bk Sumittßung, e§ möge itt 5)eittfd)Iaitb

eilte -^(BritftiiTtg ftattfinbeit, nur abtDeifen foititte. £)ie %t unb

S^'Öeife, trtie hk§ ©d)ul5e iitt Dlaitien ber bemofratifdjeit %)aihi

t()at, ]pxiä}t fic^ !Iar tit folgenbeiit 3(ntii)ßrt]d)reibeiT auS:

3Sie bte bentofratifcBe gartet itt ^rett^en ftc^ 31t beit ?^ragett

ber 53'^iIitärDrgatttfaticit ttitb fteteit J!rtegCV6etettfc^aft, bte je^t in

Europa att ber 3:agegcrbituttg [titb, öerMlt, tft auy il)reiit Iang=

iä^vtgeit ^atit^f^ für ^(Bfürgttitg ber 5)iettft3ett uitb 3(ufrec^ter=

r^altttitg be§ 2aiibiref)rlr)ftemg befattttt. 5)te üott bett i?er[c^tebeiteit tit

^artC> aufgetretenen Sigtien für (Sr[)a(tttng beS griebeng ttnb al(ge=

meine (^nttraffnitng eingeleitete 5(gitaticn I;at i^af;er uitfere ganje

(2i^mpatf)te , unb trir fcnnen unö für bte batet auggefproc^enen

©runbfä^e faft cl;ne 5(uänaf;me erflären. Mc^tybeftDirentger legt

uns bie Befonbere Sage unfereg ^ßaterlanbeg in Be3ug auf bk Be=

tt;ei(tgung an btefen ©etncnftraticnen bk größte 3itrüdf;a(tung auf.

2)arü6er tättfcf)t ftcf; nämlic^ Bei unö fein 53ten]c^, unb bte

50Httf;ei(itngen guuerläifiger greunbe au§: granfretc^ ftttninen ba=

mit üBerein:

i)a§ irir j:em Eingriffe gran!reic§0 in nal)er Bett auggefe^t finb,

weit ber franjcftjc^e ^äfariömug in ber (Einigung uitfereg S}ater=

(anbeS eine ©iuBu^e an bem Don if^tn ^n'ätenbtrten unb bem

fran^öfijc^en SSolfe a(§ nattrnale ^eftimmung geprebigten euro=

pätfc^en ^refttge erBttdt.

Söir fcUen un§ nur mit feiner ©rlauBnitj fonftitttiren unb,

gfeici^ ben 3t a Heuern, einen ^reiö bafür gaf^Ien, beffen gor=

berung bie Bi^Ijevigeu ©refgniffe f;ccf;ftenö t)ettagt f;aBen. 2Öir
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fennen bte S^üftun^jen, bie mit fo grctjer (Snevvjie betrieOeu luerben,

feljt gut; wix fel;en, me bte fran5Öftfcf;e treffe af(e m5Ql{d;en

?^rav3en aiiffuc^t, it»et(^e je na^ Umftänbeti ber fran3c|t]cf)en 9le=

gterung aU )^a\\en'i)e ^anbt^a'Ben bienen !önnen, um bte geii^ünfc^teit

-3>ertüic!elungett I;ev"6e{3ufül}ren.

51un finb ictr 2)eutf(^e ha§ frtebli^fte aller ^itlturboüer,

bay auc^ jüngft nur tn jd;tt)eren tnneru SLÖtrren, mc6t gegen "i^a^

5UtöIanb, 3ur 3iÖaffenentf(Reibung gebrängt lüurbe. 5[n eine 3}er=

getijalttgung itnjerer 91ac^tarn benit 5'liemanb, unb \va§ fran3Dfijc§e

^oUtifer unb Sowi'naltften i?Dn ©efal;ren fafein, benen g^ran! =

retd; burc§ unfere ^^olittfc^e ^onftitutrung auögefel^t fein foK, baö

glauBen fte felBft ntc^t. (Bomii ift inbeffen ber nationale ©eift

bei un§ erftarft, ba§ irtr bie ©tnmtfc^ung be§ 9[uSlanbeg in unfere

tnnern ^(ngelegenBetten unter feiner ^ebtngung bulben. (Sine

entfe^Hc^e ®efc^ic^te Scil;vl)unberte langer Serriffenl^eit, DI;nmac^t

unb (B^nmä) Hegt mal)nenb üor unfern 33Ittfen. ©ett ben \vixä)t=

Baren Oleligionöfämpfen be§ 16. unb 17. 3i^r)rl;itnbertö InS gu ben

Blutigen g^elbgügen be§ erften ^aiferreic^g finb faft ci\k großen

europätfc^en Kriege in unfern ©renken unb auf unfere Soften

auSgefoc^ten teorben, unb I;a6en unfer SSaterlanb gur Sßiifte ge«

mac^t. @tn (StücE 2anbe§ nac^ bem anbern I;at man Dom beutfc^en

9let(^g!ürper geriffen, ©eutfc^lanb lüar "s^a?» atigemeine (Sntfc^äbi=

gung^oB{e!t ber friegfüt^renben 2:§ei[e, au§ bem man bie 5(6fin=

bungen ber ©teger \ük ber Sefiegten Beftimmtc. ©ieg foH unb

mu§ ein (gnbe t;aben für alte 3ßit! 2öte fel^r tüir auc^ tn ber

©eftaltung unferer innern Buftänbc burc^ ben ^rieg gehemmt

iüerben, \rte feBr gerabe bie bemotratifc^e gartet in il;rem J\ampfe

um bte i3Dt(e ^reir;eit unb "i^a^ gleiche jKec^t für 5(!Ie, in tl;ren

Streuungen für bie großen ^rincipien I;umaner Bürgerlicher unb

n3irtl;f(^aftlic^er (Sntiricfelung baburc^ gurücfgebrängt luirb: bem

5(u§(anbe gegenüBer, ha§ friüoler Siöeife in unfre innere ©eftaltitng

ein3ugreifen i^erfuc^t unb bamit unfere nationale (S^'iften^ BebrDl)t,

ftet;en wir ^IHe wie ein 9)]ann, folc^e 5(nmaJ3ung gurücf^uiueifen.

^ine politifc^e Partei, bie auc^ nur ben (Schein auf fic^ lübe,

I;ier gu fäumen unb fi(^ gu Beben!en, iräre verloren für immer.

Unb barin liegt eBen ber I;immelit)eite Unterfc^ieb ber Stellung

ber Parteien in granlretd} unb Bei uns.

12
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^liemanb tit gau^ (Suropa ben!t bavan, gvanfveid; an3U{jrc{fen;

iinb fic^ in beffen innere 5(ni3elev3enl;eiten gu mifc^en. 3Benn bal)er

aufgeftärte ^^atricten ^ij^^eQ 2anbe§ gur 3}er6reitung ric^^ticjer ?(u*

{(^auun^eu über ben ^rieben, alS unerläßliche ^ebincjung aKey

menfcE)Ucf;en 3Bot;Ier3eknö unb gortfcf;ritt§
,

gufatnmentreten , um
burc^ ^unbcjelnmg il)rer 'i}(nftd;ten auf ben öffentlichen ©eifl ^u

lüirfen, fo ift bieS uircjeubö fo feßr lüie in gran!reic§ am

^la^e, alö bem Sanbe, voild)i§, felbft i?on feiner (Seite Bebrol^t,

Ins gu biefem -XucjenBlitfe 'i^a^ entfd;eibenbe Sßort im 2öelttl}eile

für fid; in 5lnfprud; nimmt, unb öon bem allein ein a^grefftDeS

^orgeljen gegen feine ^lac^taru tel^ufg ber (Sinmtfc^ung in bereu

innere 5lngelegenl;eiten 3U 'befürchten ftel;t.

SBie auberS bei uuS! Un§ gelten bie frangoftfc^eu 9^üftungen,

Xüix fuib ba§ uäc^fte £)bie!t ber fraugöfifi^en 5t!tiDU nad) 5lußen.

(Sin fc^werer ,^ampf um unfere ftaatlit^e (Selbftftäubigfeit ftel)t

Dor unö. 2)entt tüie fel^r ujtr auc!^ üdu bem ©rufte ber ?^riebeng=

agitationeu überzeugt ftnb, U)eld)e gleichzeitig foU)Dl;l bon S^;nett

lüie bou anbern ,^reifeu in Sbtem 2an't^ au5ger;en, fo fel;r u>ir

beufelben ©rfolg lüünfc^eu uub fte unfrerfeitS au§ allen Gräften

3U forbern 'fjaben — baj^ fie bei ber uäc^fteu (Sntfc^eibung auf

bie Haltung Sljter S^egierung noi^ feinerlei @inftu§ üben inerben,

ift geiüife. 5iuu beulen (Sie fic^ bie Sage berjenigeu beutfi^en

^Dlitüer, lüelc^e mit 3f;nen gemeinfam in Jenen ^ouvgreffen

unb Sigucn, loozldje mefentlii^ ^on granfreic^^ augge!)en uub bort

il^ren »t'^itp^fi^^ r;abeu, gur ©inftellung ber JRüftungen unb 3ur

(Entwaffnung im 5lllgemeineu uub il}rer eignen 3f^egierungen inS*

befonbere öffentli^ aufgeforbert I;abeu! Sßürbe uicl)t in bem

5lugeublic!e, U)d (Seitens ^ran!rei(^§ ber Eingriff auf unS erfolgt,

ba§ allgemeine 5>erbict: „bag fie in ©emetuf^aft mit bem
^einbe »erfuc^t r;aben, baö Saub U)el)rlD§ gu machen";

gegen fie ergel)en'? 93linbeftenS U)ürben fte al§ gröbli^ büpirt

üom 5tuSlaube baftel;eu unb toären biSfrebitirt für immer.

(^5el}cn lüir bal)er, big ftc^ bie (Situation geflärt r;at, S^ber

3unäcl)ft in feinem 35aterlanbe an bie 3lrbeiteu beS griebenS unb

für ben ^rieben! 2)aä gemeiufame 5tuftreten forbert in biefem

>^lugenblic!e "i^k gemeinfame 5lufgabe nid;t. ®ie Kammern unb

Parlamente ycr -OlKem finb bie Stätten, U30 fic§ bie (Stimmen
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aller entf^tebenen ^reunbe ber ?^reil;e{t unb be§ ^rlebeng — »ort

benen Bei ciüiliftrten 35öl!ern !etne§ ol^ne baö anbete

auf bie 5)auer Beftel;en fann — ![;Dven laffen muffen, ^ier

gut e§, ben ^a§, ha^ 9)^t^trciuen ber 35clfer cjegen einanber, {f;re

nationale (Sitelfeit, ben ®f;rgei3 unb bie 5[Ra(^tfud)t gu Befcim^fen

unb grotje gemeinfame ^ultur^tele it;nen bor ^tngen ju ftellen,

benen fie im frieblic^en Söettftreite il;re Gräfte guguiüenben r;aBen.

5(m fic^erften gelangt man bagu, inbem man fic^ mül)t, 3nftttu=

lionen in ha§ SeBen ^u rufen, njelc^e in ber ^örberung ber S^ol!g=

fcilbung unb in ber (Sanction ber 35cl!gred)le im 3tinern ^ugleic^

bie gegenfeitige S^ec^tSac^tung in bie internationalen SSe^iel^ungen

einfiil;ren, burd; '^(nerfennung beg ©runbfaljeä: ,M^ bie Stationen

berufen finb, il)re ©efc^icfe felBftftänbig 3U orbnen unb jebe frembe

(Sinmifc^ung al?3Uiüeifen."

Cpertren loir fo auf Beiben Seiten, unb ber enblii^e ©rfolg

lüirb unfern 5tnftrengungen nic^t fel/len. Sa, melleic^t mag e§

grabe für bie ^rieben^agitation in %mntxexä) mit in baö @etüid)t

fallen, ujenn man fiel) ükr3eugt, ba§ ein Eingriff auf 2)eutfd) =

lanb unb beffen fitf;renbe SJlac^t, ^reufeen, einen

S5Dl!5!rieg Bei ung ent,3Ünbet, beffen Sragraeite üBer
ben ©efic^tö!rei§ ber -^tnftifter Xüeit I;inau§rei^t.

93loc^te biefe nur 3U lang geiuorbene ^tuSeinanberfe^ung ba3U

Beitragen, S^juen einen offenen (SinBlitf in bie 2)inge 3U geBen,

lüie fie Bei un§ liegen, bamit ©ie bie ©riinbe, inelc^e mic^ unb

anbre ^reunbe Dom gemeinfamen 35orgeI;en mit 3l;nen 3ur 3sit

aBl;alten, get;örig 3U iriirbigen im (Staube finb. 3Bir fonnen noc^

nic|t unter bemfelben panier fdmpfen; aBer eS ift biefelBe ©acl)e,

für bie lüir einftel)en, unb biefe ©ac^e toirb ftegen. 2)ie gef(i)ic!te

@pe!ulation auf bie fc^lec^ten Seibenfc^aften ber ^Jcenfc^en, bie

bem toencerflic^en (Softem 3U ©runbe liegt, luelc^e^ loie ein 5tlp

auf (Suropa laftet, mag lüolyi für eine Sßeile üon (Erfolgen in ber

^oliti! Begleitet fein, fc^lie^lic^ mu^ fie bem unaufl;attfamen v^crt-

fc^ritt in (Sr!enntni§ unb ©efittung unterliegen. Sc^on regt fic^

ha§ SSemu^tfein Don ber Solibarität ber ^ulturiutereffen immer

mäcl)tiger unter ben ctüilifirten Duitionen unb Beginnt ben bt)naftifcf;en

SiJlacf)tgelüften bie ©c^ranfe 3U 3iel;en. 5)ie l;umane unb politifc^e

9ieife ber Q^oÜer ift bie Garantie be§ 3^0 eltfrieb eng. ^n ber 5(r=

12*
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t^ett bafür unffen \mx unä einS unb luerben felbft im ^rie^e bte

Meinte bauernben ^riebenä für eine :ial;e Bufuuft pfießeu.

W\t btefem hiiberlic^en ©ru§e in i^erl^ängnt^üDUer 3ßtt

ber 3f)nöe

$ot5bam, im Sult 1867. ©c^ulse.

S^öd}\t intereffant ift eS, ba§ freie lM)eil fennen gu

lernen, lr>eId)cS ber geifti^oKe S^eff^er üBer biefeS 5(ntirtürt=

jc^reiben ©(J)n(3e'^ int ^^.^arifer „3:entpö" üom 12. 5(ngnft

fällt, (vg lautet baffelBe \vk folgt:

©ie 5lntn3Drt, bie |). ©c^ulje^Selil^fd; in feinem itnb im

Diamen feiner 5partei bem 5tufruf unb ber ©inlabung ber grieben§=

freuttbe ertl;eilt l;at, ift augenfc^einlid; nic^t bie angenel;mjte unb

enininfc^tefte. ©ennoc^ fönnen wir unö nur bem Urtr;eil unfrei

beutfc^en i^orrefponbenten anfcl;l{e§en, unb beim S3ebauern Bleiben,

c^ne big gum %aM gu geben. 3^öa§ uns bierin beftärl't, ba§ ift

ber lebbafte ©inbrucf einer perfönlicben unb ütr^Iicben ©rfabrung.

©erabe Der i^iet Söoc^en fprac^en it)ir in ^ctSbam ben berübmten

©ritnber ber beutfcben SSolfSbanfen. Söir fprac^en lange mit ir;m.

^. ©cbul^e^Selilifc^ gehört ntc^t gu benen, lüelc^e ibr Sunere§

Derftecfen; er giebt ficb gan3 unb DoHfcmmen b^n- ®in 53lann

feiner 3eit \vk !ein 5tnbrer burcb hc[§ 3>erftänbnif3 ber S^ecbte unb

S3ebürfniffe ber ©emofratie, ift er augleic^ ein S[>orbi(b ber fräftigen

9^eblicb!eit beS (5bara!terg: er erinnert an ein naiüereg Beitalter

ai^i ha^ unfre, burcb bie 5lufri(btig!eit ber öeibenfc^aft. @r bcit

ebenfobiel ©lauben ii^ie Söiffenfcbaft unb (Srfabrung; er ift ein

^aftiat, gemtfcf;t mit Sutber unb 53Krabeau. ^ur^, er ift eine

feltene unb üDUenbete, unb üor allem eine aufrichtige 5tatur. Keffer

UDcb alä feine gabllofen ©irculare, 9^eben unb 5(rti!el erüärt feine

^erfonlicbfeit fein 2ßer!. (Sr fcbeint un§ feines |)intergeban!en§,

feiner 33erecbnung fäbig. ©eine 5(ntiüDrt mu§ alfo nacb unfrer

9Jletnung für ha§, \va§ fie ift unb auSfpricbt, genommen, nicbt

gebeutet lüerben. ©ebörte S^. ©cbulge^SeU^fcb aucb nicbt bem

Sanbtage i^on Berlin unb bem Parlament be§ ^brbbunbeS an,

fo it)ürbe er nicbtSbeftoirenigcr allein burd; ben 3öertb feinet

Söirffamfeit eine ber erften unb mäcbtigften ^erfonlicbfeiten 5)eutfcb=

lanbS fein. @r ift übrigens nicbt als ?^reunb unb ^anbibat ber



181

9legieruni3 tu bte Kammer eingetreten, fcnbent alö birefter ©ecjtier

bey .s^errn i\ ^Umaxd, aly fclc^er iiuirbe er üctt beit 5tr6eitern

33erltttä v3e\üaf;lt. ^er Setbenjc^vitt, ber ^(ufrecjiinv] bey ^ctfeg

alfo I;ätte er feinen per]"cnlid;en ©efc{)macf geopfert, inbem er ftc^

ireigerte, firf; jum grieben§fongre§ 311 bev3e6en. 2)iefe Seibenfd)aft,

btefe ^(ufregung muffen bemnac^ fel;r ftar! fein, um einen (Sr;a=

racter biefeg (Sd)Iacjeä gu Beftimmen. —
©ä ßiebt alfo feinen ©rnnb, in ber 5(ntircrt be§ §. (Sc^ulge»

©eli^fd; ^twa^ anbereS 3U fn^en, al§ \üa§ nün-tlic^ barin auycjebrittft

ift. Söenn er gegen jebe 5(bftd)t, un§ anzugreifen, proteftirt, fo

mu^ man ir;m glauben; trenn er im Flamen feines SanbeC^ bie

^Befürchtung auöfpric^t, öon unä angegriffen 3U lüerben, fo mug

man ir;m eknfafiy glauben: benn eine Befürchtung Braucht ni^t

begrünbet, um aufrichtig 3U fein."

^'inett ml tieferen (SinBItcf itt hk uni^ertitcfBat patxw^

tiiä)z ©efinnung ©d^ul^e'g geirinnt man burc^ '^k ^ennt-

ni^na^me jeine§ ^er^altenö unb feiner ^Briefe an§ bem

^rieg6jal)re 1870, wo [ic^ feine ^orauäfagnngen üBer hk

,^r{eg§Inft granfreid)^ Beiüa!)rf)eitet Ratten, ^iner fetner

lüdrmften 35erel)rer in Stalten, ber ^Profeffor SSigano in

5)MIanb, iüenbete ]iä) Brieflich fofcrt nad) bem Sage ^on

©eban nnb bem ©tnrg 9ca|?ßleün^ an ©(^nlge, nm tl)n unb

bte Serifd)rtttg^artet gn ijeranlaffen, für ben foforttgen Srte=

ben 3tr>tf(^en 5)entfc^(anb nnb granfreid) einzutreten nnb ftd)

Sterin bem grteben§=(5ongre^ in ®enf angnfc^Ite^en, ber ent^

f^rec^enbe Aufrufe an bte frait5Dftfd)e tote an hi^ bentf(^e

Station erlief.

©einige antwortete -'3)rofeffür ^Sigano in bret Briefen,

lüel^e ber le^tere in tüortgetrener UeBerfe^nng in einem ber

gelefenften 33Iätter 53Zat(anb'g, ber „Gazetta di Milano" ver-

öffentlichte, nnb hi^ gnr £)töCuffton in borttgen Greifen Wn-

Ia§ gegeBen I)aBen. £)ie Briefe, in ber ^Dfftfd)en nnb tf)etl=

weife in ber 3}oI!g=3eitnng ent!)alten, fpred)en fic§ in folgenber

SSetfe aug:
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@c^ul3e \im]i mit (Energie unb gretmutl; ben ©ebanfen gu*

tue!, ta^ ber Ärieg burc^ ben ©tur^ Dla^cIeonS itnb bte ©rflärung

ber 9\epit6H! in ^ranfreicf) gegenflanbloS geii^üvben fet, unb bte

beut[rf;en .J)eere, D(;ne ent[prcc^enbe ©ntfc^äbtgung, cljm Jebirebe

©avantte gegen njicberljolte beravlige 5[ngnffe burc^ (2ic^ening ber

G!)ren3en, ^a§> fran3Öfi]cl;e ©einet gu räumen Mttcn. (Sr \ueift nac^,

'i^a^ nic^t allein baS :perfimUd;e ^clieBen ^^apoIeonS III. ben 5ln=

griff auf 5)eutfcl;lanb i^eranla^t I;abe, fonbern ba|j inelmeBr bte 5i(uf*

faffung aller gran^ofcn üon tl)rer nationalen 33eftimmung, loüxi

bor 9^cl(e, tt)elcf;e tf;nen in ber Söelt 3ugetl)eilt fei, fie barauf l;tn=

bvänge, ba|3 minbeftenö baö europäifc^e ^reftige, bie D6macl)t in

unferm ©cntinent ilmen geln'il^re. Unb gur fDurc^fül^rung biefer

diolU ift ir)nen bie pclitifc^e BerriffenBeit unb barin tegrünbete

£)l;mnacl)t 2)eutfc^lanbö unerläßlich, lüie fie beffen Sänber 3U 3\t3etf=

mäßigen ^d^runbungen il;re0 ©etnetg 3U t^ebürfen meinen. (Seit

Souig XIV. ift biefe jum förmlichen (Si;ftem auögeBilbete ^oliti!

confequent t^ei altem S^Cn'd^fel ber S^egierungen unb 9^egierung0=

formen bei6el)alten tt)orben, unter bem iBourt^onifc^en Äcnigtl;um,

unter ber O^eputlü, unter bem Otapoleonifc^en i\aifertt;um , unb

ha^^ fefte unb erfclgreid;e ©urc^fül;rcn berfelben ift ftet§ "i^a^ dJlitkl

geiüefen, entujeber eine neue Oiegierung, 3U grünben ober eine inan«

fenbe 3U ftü^en. £)al)er I)atte bie fonft finnloö erfc^einenbe $l;rafe:

„9lac^e für ©aboiria!'' eine nur 3U reale Unterlage. @r fpric^t

ijon btefen 3lnfic§ten auc^ nicl)t bie bamaligcn .^äupter ber 9f{e=

pu'6li! frei, ja felbft ba§ i3ol!v3tl)ümlic^fte unb tt;at!räftigfte mit"

glieb ber Dppofition Ujie ber je^igen S^egierung, ©amtetta, l;atte

ftd; "üün feinen greunben getrennt unb für bie ^riegganteil;e ge=

ftimmt. 3:l;ierö aber tabelte felbft nac^ ber Kapitulation t^on @eban

nic^t ben beginn be§ Kriege^, fonbern nur, baß er nic^t vorbereitet

genug begonnen fei.

Sdjul^e'^ 33rtefe l)aBeit nid)t Uo^ in 5)eutfd)lanb, joitbem

auä} in Stalten einen tiefen (Sinbruc! gemarkt nnb hi^ Wn-

fi(^ten itber ben 5ll6fd}lu^ beg Krieges n^efentlic^ geänbert.

^on Qan^^ Befonberem Sntereffe ift e^v ^^^ ^itd) in ^Interüa,

wo bie angeregte grage ernfte £)iöcufficnen I)erlbeifiil)rte, ber

Wbbrnc! ber ^Briefe (5dutl3e'ö in bem 51eir=2)Dr!=5)emo!rat
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"ükl gur Märung ber 93temungen betgetragen unb ber ©mn=
pafijk für bte li>eiteren 6{ege ber beutfc^en ^eere ^orjd)ub

geletftet h^it.

^ad) all bem ):)ätte man wo^l annel)men fönnen, ^a^

bte gran^cfen mit gan^ Befonberem Sngrtntm be§ beutjc^en

93lanne§ gebenfen, ber i^rer nationalen (Sttelfett unb ©d^timc^e

J0 n^entg 9^ad)ftd)t jc^enfen müd)te. Mletn bte 3:^t|a(^en

Belel)ren un§ — ju unferer greube fei e§ offen befannt —
burc[)au§ tim§ 33efferen. 5) er ©tun für ^a^ ©ro^e unb

befonberg für ^^erfonKcfie Sebeutfamfett tft i)en begabteren

in granfreid) fo tief eingelimr^elt, 'i^a^ er if)re nationalen

©c^tr»ä(^en bebeutenb überragt. (Sä maren faum einige

Sa^re nac^ bem jc^toeren Reiben granfreic^ä »ergangen, aU
bereite miebernm hk !^eroorragenbften 53länner biejer 9la=

tion \xä} mit t'oKer Begeifterung bem ©tubium ©(^ul^e'ä

juloenbeten unb mit einer nacf)eiferunggioert^en Offenl^eit

t^rer SSeret)rung unb Betounberung i:)oHen ^^uöbrucf gaben.

Sm Sa^re 1874 ^at ber ^arifer 9^fationa( = £)e!onom

Benjamin 9^am]DaI in einem |e!)r auöfül^rlic^en jireibänbi-

gen Söerfe ha§> toirt^fc^aftlic^e (5t;ftem ©rf^ulge'g unb l^aupt-

\äd)lxd) beffen ©(^riften über hk |)ebung ber 5(rbeiter=33er-

!^ältniffe ^um %^dl in treuer Ueberfefiung, 3um 5ll)eil in

freier Bearbeitung bem fran3ofif(^en 35oI!e unter begeifterter

S5erel)rung feiner ^erfönli(^!eit i:)orgefüf)rt. Sn ber fran=

gijfifc^en 3eitungä= treffe begrüßte man biefeä SSer! mit

»oller ©t)mpat^ie unb unter b)öc§ft e^renooKer Wnerfennung

©(^ul^e'g. ^an^Q befonberä 3ei(^neten fid) !)ierin auc^:

Gazette du Midi (9}Zar[etHe) mn 14.— 19. 2(ugu[t 1874.

L'Opinion nationale (^ariä) 25. September, VöO ©^ulge ber Tlolth

beg ©enoffenid^aftymefenö genannt lüirb.

La France (^art^O 10. Stuguft 1874.

La Presse (^aria) 21. Dftober 1874.

L'Anbe (Sro^eö) 17. 3uli 1874.

L'Arrondissement (Sroijey) 19. ©eptember 1874.
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Journal de Eouen (Sftcuen) 9. ©eptemBer 1874.

Llndependent ((SainteC^) 12. (September 1874.

L'Ecconomist {^axU) 27. Sunt 1874.

Le Memorial diplomatique (^ßartö) 18. SuH 1874.

La Sentinelle du Midi (Soulon) 6.-7. Wiai 1874.

Journal des Economistes (^arii?0 ^uguft^eft 1874.

La Gironde (39orbeau;c) 16. 5lpril 1875.

bte alte me^r ober lüentger an 'i^k ©d)rtft 9iampal§ t^re ^e-

trai^tuncjen üBer (Bdjnh^e anfnüpfen. £)en ®rab bei* 33e=

getftentitvj 9^am^alö aber gu d}ata!teriftren genügt e^ \vo^,

irenn mx fel)en, ba^ er fid) in ber (Stniettung ^u biefem

SBerfe, in ireld)er er einen SebenSaBrt^ ©c^nl^e'ö t)üranf(^tcft,

fcer treffenben Sfßorte be^ in^lütft^en tjerftorBenen S^eff^er be=

btent: „(5§ ftecft in biefem 531anne ^xn 33aftiat unb ein

£nt^er!''

Söenn man mit bem DIamen be§ ^imn tiefe @in[ic^t in

haii tüirtbfc^aftlic^e ßeben nnb SBefen beg ^olh^ nnb bem

be§ anberen tiefen fitttid)en (5'rnft nnb Seftig!eit be^ (5l)a=

rafterg repräfentirt, |o ftimmt iro^I an(^ gern jebe§ i?dI!ö=

treue beutfd)e ^er^ bem fran^öfifdjen Sobe bei.
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Im |iflijig)lni ^eliurMna»

<SdjaIj£'s löoljnljaas tn ^otsiam.

SSd^I feiten tüanbert ein treuer SSolf^freunb burc^ bte

@panbaner (Strafe in ^ot^bam ber ^^xxliä)^n £{nben=WI(ee

ber rufftjc^en (Sülome 3U, o^ne einen frenbigen 33Ii(! auf
ha^ Bln^enb umhängte ^au^ 9^r. 15 3U luerfen, trorin ber

tf)atenreic^fte @e[tnnungggenof]'e in no(^ fortbauernber reger

WrBeit ben 'Mznh feineg £)afetng üerleBt. — £)enn ütel ber

S^oten [inb eg, bie ein täglic^ [i(^ erneuernbe^ ^IxMUmakxial
ha einliefern. (S(^nl3e=£)eli^ld:) ift 9^ei(^gtagö=53MgIieb unb
ent^ie^t [ic^ feiner £a[t biefeg (g^renpofteng, ben i^m feit

Sauren fein alter treuer SSa^lfreiö 33erlin, unb neuerlich

fein Sßa^Ifrei^ SSiegbaben auüeiiraute.

©c^ul3e=5)eli|f(^ ift 35ßrfi^enber ber ©efedfc^aft für 35er=

Breitung üon 35üIf^Bi(bung, 3U bereu ©riinbung er — wk
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fönnte eä and) anberö fein? — mit h^n I)ert»Dn:agenbfteit

©efinnung^gencffcn im Sal)re 1871 beigetragen ^at.

©ilt ee jon[t ber görberung irgenb zhu^ eblen Sii^etfeö

im Sntereffe beö ^ol!e§, je red^net mau niemals üergeblid)

auf 9)iitt)i(fe uub ^^(uflüaub )oon S^xt uub %Beit§!raft be§

treueu 35oI!gfveuubeg. @r ift 93litglieb beö ^ereiu^ gur S5er=

Befferuug beä £el)rliug§ivefeug. (äx uuteqog fic^ au(^ ber

i^m üou uuferem ^rou^riugeu gugeunefeueu 5(ufgaBe, für hk

rid)tige 35eru^eubuug ber 2öil^elm§'6peube im .Greife ber er=

uauuteu ©ommiffiüu mitjuunrfeu.

Uub 'i)a§ @euoffeufd)aftgU}efeu? — (Ä"r ift ber enDä!)lte

„-5(uu>alt" beäfelBeu; aber hk\^ S3e5eid)uuug brücft uur !itm=

merH(^ bie ©teduug aug, hk er eiuuimmt. ©r ift ber

(Sc^D^fer, ber Präger, ber Se^rer, ber görberer, ber D^atb=

geber, ber 53lat)uer, ber SBaruer, ber .^ritifer, ber @eje^e§=

S^"Öäd)ter, ber ©efe^e^^^serbefferer, ber ©tatiftüer unh ber

Süurualift ber Suftitute. ^lin iljn ir^eubeu fi(^ hk 3:aufeube

ber ®euDffeufd)aftg=3Sereiue mit beu ^uuberttaufeubeu ber

93titglieber in alleu gäKeu, wo fie ber £el)reu uub ber ^ilfe

bebürfeu. (J'r ift ber 53tittel|mu!t ber breiuubbrei^ig 35er=

bäube, nad) Säubern nnh ^3)roi)iu3eu georbnet, bereu iradere

5)ire!toren bie treueu 91ad}fi)Iger uub 6(^itler be§ ?Üieifter§

finb. 3öa§ aUtägIi(^ in biefeu -5lugelegeu^eiteu l^i it)m an

^^(ufrageu, an Einträgen, an 93^itt^eiluugeu uub ^^lbf)aub=

lungen eingeigt, mürbe augreid)en, hk rüftigfte %beit§!raft

au§fd)lie^Iid) in lufpruc^ 3U nehmen.

Sßem jebüc^ hk greube 3U ^I)eil unrb, in ha^^ ftille, burd)

bie eble (S)aftfreunbli(^!eit uub hm feinen ^unftfinn ber ^an^^

frau gejd)müdte S^an§) einzutreten, bereu mufi!alifd)e Sei=

ftungen \o it>efentlid) jur (gr^oluug be§ hatten beitragen,

ber errätl) gar balb hi^ £}uelle, )oon ber ber unerfd)DpfIid)e

33oru ber ^I)ätig!eit ftetg frifd) genährt mirb. £iie fiebrig

Sa^re beö ^ehm^ finb nic^t jpurlog über ©d^ul^e'g ^anpt

l)iumeggegangeu. Wber bie 3ugenbfrifd)e ber ^egeifterung
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für al(e§ 3Sa^re, (Bäjöm itnb ©ute !)at biefeö ^au^'^t mit

i^rem (5d)miicf gefrönt. SBer i^n fielet, iüer jetn SBort

hernimmt üBer 5(l(e§, iraö ein 9)ienfd)enl^er3 regt nnb 16e=

tregt, ber lernt 'i)k SBaf)r^eit fennen, ha^ ba^ ©eifteöleben

einem anberen nnb f)0!^eren ©efe^e folgt, alö ber SeiB, ber

hk ©|)nren ber Sat)reö3aI)Ien nid)t aBftreifen !ann.

SSenn nur bk giiKe ber ^IrBeitSlaft beipnnbern, lr»eld)e

bie Wntüaltjt^aft ^a^i an§> Sa§r ein' Sag für Slag erlebigt,

\o bürfen iinr nid}t t»ergeffen, rit^menb beö jitngeS ?3ianncö

^n ernm^nen, ber nnter Einleitung \^xm^ ^3teifter6 nnb

93tnfter§ üortrefflid) gelernt ^at, tr»a§ reger gleil3 nnb ge=

nnffen^afte ElrBeitslnft gn leiften im ©tanbe finb. 2)er erfte

<Secretair ber 5(nnmltf(^aft ^tn Dr. ©c^neiber geirä^rt bem

^eüBad)ter ben Sroft, ba^ eble ^eifpiele nic^t üergeBlid)

nnferen jüngeren Gräften tjcranlenditen.

Befünberg muffen \mx aBer baBei ber 5Directüren ber

33 UnterüerBdnbe gebenfen, \vdä}^ bem Wnti^alt feine Wm=

tirnng n?efentließ erleichtern, nnh feine EInregnngen in bie

treiteften Greife tragen. 5(l§ füld>e fungiren — ^nmeift

fcBon feit einer Diei^e t^on Sal)ren:

1. 3)ire!tDr SSenfemanit (Serlin); 35erBanb ber 23Dr[ÄuBiKretne gu

Berlin.

2. 2)tre!tor Slbölf ^ebrenb (35erl{n); 35erBanb ber (Sonfumoereme

ber ^rcüttTj Sratibenburg.

3. 2)tre!tor Sanbrtc^ter Sirabert (5Diellri(^[tabt); 3}erbanb ber ®e=

noffenfc^aften in ben ^rcinüfc^en öänbern.

4. 2)ire!tor %. ©ie^R^ (Gaffel); SSerBanb ^ef[ijc^er 35orfc^u^=

Dereine.

5. 3)ire!tDr @tabtrat^ Öierj^ (©uBen); SSerBanb ber ®eno[fenf(^aften

in ber '^reu|ifc^en ßaufi^.

-6. 2)ire!tor 9ft. 2(. ©Treiber (©orli^); SSerbanb ber Sonfumüereine

ber ßaufi^,

7. 5)ire!tor ©tabtrat^ ,^. ©ommer (.^alBerftabt) ; 35erBanb ber ®e*

noffenfGräften im 9fleg. = 25ej. SOIagbeburg nnb ^^ergogthim

^raunfc^weig.
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8. 2)ireftor Dkn^ciic^toamralt ©d^enf (.'üöie^^baben) ; 33erbanb ber

(S)enc[[en[(^aftcn am -93tittelrf)eiit.

9. ©ireftor ^üvgcrmcifter ^i^^e (9ftibni|); 35erbanb S^lorbbeutf c^er

©ettDffenfd}aftcn.

10. ©ireftor ^ranj 33e(fmann (Slltona); 3}erbanb ber S5orfc^u^=

unb (Srebitüereine ecn 3'Zorbitieft = 2)eutfd)IanD.

11. ©ireftor 2(. ©(^irmeifter (©onftang); 35erbanb ber DBerBa =

bifd}en S^orfc^u^üereine.

12. ©treftor Dr. Jlned^t "(^^euftabt a. b. .p.); SJerBanb ber ^fäl =

gifdjen ©enoffenfd^aften.

13. Sireftcr |)crr ü. b. 91af)mer ((Stettin); SSerbaub ber (5rebtt= uub-

S5or]c^u§Dereme in Komment nnb ben ©ren^

f

reifen ber

93Zar! SSranbenburg.

14. ©ireftor (S. SDieper (^ofen); 3>erBanb ber 3SDr[d^u^= nnb ßrebit*

vereine ber ^rouin^ ^ofen.
15. 2)ire!tür ©. ©uttmann f (nad^ beffen Sobe ^op\) (SnfterBurg) ;.

3SerBanb ber ©enoffenfc^aften in D[t= nnb äöeftp renken.

16. ©ireftor ^^. ©d^marj^anpt (Öiibenfd^eib); 3Serbanb ber ^ßox'-

j(^u^= nnb ©rebitüereine in 9ftf;einlanb nnb 2S>e[tfaIen jc.

17. S)ire!tür ©riinwalb (Dberfelb); S5erBanb ^f;einif (^ = 2ße[t'-

fälifc^er (Sonfumo ereine, ^rDbu!tit»= nnb ^augenoffenfc^aftcn..

18. 3n Sfteorganifation Begriffen: 35erb. ber ©enoffenfd^aften im ©aar =

becfen.

19. 2)ire!tor «Stranc^ (je^t in ©üben); 35erbani) ber ©enoffenfd^aften

fiir bie füblid)e ^älfte ber ^roüinj ©ad^fen nnb ha^ |)er=

jogt^um Stn^alt.

20. 2)ire!tor Dpp ermann (3DZagbeburg) ; SSerbanb Der (Sonfnmüereine

ber ^roüinj ©ad^fen jc.

21. ^Direftor ©. 3. SSaner ((S^emni^); 35erbanb ©cid^ftfd^er (Sret)it=

©enoffenfd^aften.

22. 2)ire!tor ^ro^e (ß^emni^); 33erbanb ©äd^fifd^er (Sonfum^
ü er eine.

23. 5)ire!tor ^übner (Söalbenburg) ; .^erbanb ber ©enoffenfd^aften in

@d)Iefien xmb ben angrengenben öanbe^tl^eilen.

24. Sireftor ^tittergutc^befi^er O eigner (^reC^Iau); 3}erbanb ber (5cn=

fumüereine ber ^roüinj ©d^Iefien nnb ber angrensenben.

öanbeöt^eile.

25. 2)ire!tor 3- 21. 33ern^arbt (©armftabt); SSerbanb ber @tar!en=-

bn rger (5rwerbS= nnb 2ßirt^fd^aftf'genoffenfd^aften.
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26. 2)ire!tcr ^'. S;. «Pröbft (9)^im(^cn); ^erBanb ©übbeutfc^er 6on=

funiüereiue.

27. Sireftor ©d;iüaui|i (Slmeimit); 2}erBanb ber S'^üringifc^en ®e--

noffenfcbaften.

28. 5)ire!tcr (5^. (Schäfer (23aben); 35erbanb ber UuterBabifc^cn

©enoffenfc^aften..

29. ©ireftor Jp. ^ftrotl^ "(^BranbenBurg); SSerBanb ber 35or[c^u^= irnb

(SrebitL^ ereine ücn 2öeft=S5ranbenBurg.

30. Sireftor t. ©d^mib {(Stuttgart); SSerBanb 'ber lüirt^lc^aftlic^en

©enoffenlc^aften in Sßürttemberg.

31. 2)ire!tcr %. Z ^rcBft; 3Serbanb S5airijc^er ©enoffenfc^aften.

32. S)ire!tDr ©töcfel (©tobingen); SSerbanb lanbirirtl^fc^aftlic^er

©enoffenfi^aften ber ^roüinj ^ßreu^en.

33. 5)ire!tor öic^tiüer (2ßeimar); S^erBanb S^l^üringifc^er (5on=

fnmo ereine.

Wm 29. 5(xiguft 1878, bem fteB3tgftett ©eBurtStage un^

jere§ ©c^ul^e, fonnten nur SÖenige ber 3}ere^rer t^m ©ru^

unb ©lücftrunfc^ in 'i)a§ liebe $an§ barbringen. 3(nf hext

Oieijen ^n ben ^^erbanbStagen in ber l^ei^en Sal^reS^eit er=

!ran!te ©einige nnb erlitt auf bem allgemeinen S}erein§tage

in ©ifena^, am 22.—25. Wuguft, ^imn d\M\aii, \o ha^ er

ha^ ^eimat^Iid)e ^2i\\)l auffu(^en mu^te.

Wuf biefem 3>ereingtage fa^te man in WBn)efen!)eit

•©(^ul^e'g ben ^efd)Iu^, ein Seben^Bilb be§ Söir!en§ nnb

©(^affen§ be§ 53tanneg aU Subelf(^rift feinet fieb^igften

@eburtötage§ aufarbeiten ^u laffen. 2)em 35erfa[fer biejer

<5(^rift iDurbe 'i)k e^^renüolle 5(rbeit übertragen. 6ie in

lt»itrbiger SSeife erfüllt ^u l)aben, ift beffen t)üllfter ©eelen=

lrunf(^, mit bem er Diefe hiermit jc^lie^t.

SÖäl^renb ber fteb3igfte ©eburt^tag ©d^ul^e'g in inelen

33ereinen nnb Greifen, nnb befonberö im 33erliner 5Irbeiter=

nnb ^anbn>erfer=33erein mit tiefem (Srnft ber 3}ere^rung ge=

feiert it»urbe, fonnten erft nac§ mel^reren klagen, in n^elc^en

©cBul^e iineberum genefen lt»ar, einige t^ertrante greunbe
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au§ ber ^ai)e uitb ber Serite ben Sulnlar in feinem .paitfe

kgrü^en itnb tu einem f'Ieinen geftmctl)! fi(^ ber 3öieber:=

genefung beS ©aftvgebery erfreuen. (Sie i^erlie^eu ba§ liebe

c§au§ unter bem l^er^innigften SSunfd^e, baJ3 fein 33eii>ü^uer

noä) lange lange Sa^re unö ein S3ürb{(b ebelften 6treben§

unb :2eben^ erl^alten bleibe, unb ha^ e^ bem beutfc^en SSater=

lanbe nad} if)m nid^t fehlen möge an 91ad)fDlgern gleic^

l^errlicf) an ^Begabung, gleic^ ebel im ©eifte, gleid) mut^ig

im greil)eit6ftreben unb gleicf) gliicflicf) im S^ßirfen für

^eutferlaub unb fein 25Dlf.

^ r i dj t i g « tt e n*

©eite 43, ^eik 8 i^oit unten, Heö [tatt SBregcnj, bergen.

„ 45, „ 8 „ D&en „ „ mäd}tigcn, näi^tigctt.

„ 52, „ 13 „ „ „ „ ©inn, (Sein,

„ 135, „ 6 „ „ „ „ Jßcllma^t, ^JoKöeltung.

„ 136, „ 12 „ „ „ „ jc^iüingt fid) mit unb, mit Utt§

3-0>®:^C-c-

Sud^bv. ber 3SülB=3ettuni3, SSevliii, *;5ctf'b. Str. 20.
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